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Haupt 

WiEnBe 

Vorsitzender Oliver Friederici: Begrüßt habe ich die Dame und die Herren bereits. Ich rufe 

noch mal in Erinnerung, in welcher Reihenfolge wir die Vorträge von Ihnen – jeweils fünf 

Minuten – durchführen werden. Wir fangen an mit den Herren Petri, Nadolski, Dr. Kaden und 

Benn, dann geht es weiter mit Frau Pohl, und wir schließen ab mit Herrn Becker. Wir machen 

ein Wortprotokoll. Da besteht, glaube ich, Einvernehmen. – Das ist so. 

 

Wir haben von Herrn Nadolski als Vorsitzendem der Innung des Berliner Taxigewerbes im 

Vorfeld der Sitzung eine Stellungnahme zur Anhörung übermittelt bekommen, die Ihnen per 

Mail am 5. April 2018 weitergeleitet wurde. Herr Becker hat eine Stellungnahme des ADAC 

Berlin-Brandenburg zu dem Referentenentwurf des Mobilitätsgesetzes übermittelt, die Ihnen 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/UmVerk/vorgang/uv18-0139-v.pdf
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am 6. April per E-Mail weitergeleitet wurde. Frau Pohl hat darum gebeten, Ihnen ihre Präsen-

tation bereits vor der Sitzung weiterzuleiten. Das ist am 11. April auch erfolgt. 

 

Dann werden wir, bevor wir in die Anhörung kommen, noch eine Erläuterung der Vorlage – 

zur Beschlussfassung – mit der genannten Drucksachennummer vom Senat erhalten, und das 

wird wahrscheinlich Frau Senatorin machen. – Bitte sehr, Frau Günther, Sie haben das Wort! 

 

Senatorin Regine Günther (SenUVK): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Sehr geehrte Ab-

geordnete! Sehr geehrte Gäste! Das Mobilitätsgesetz, das wir am 8. März 2018 ins Parlament 

eingebracht haben, ist das erste seiner Art. Berlin ist damit Vorreiter. Das Mobilitätsgesetz ist 

die Grundlage für eine tief greifende Veränderung Berlins in den kommenden Jahren, und Sie 

und ich wissen, dass diese Veränderung dringend notwendig ist, wenn wir die Mobilität des 

21. Jahrhunderts zukunftsfähig gestalten wollen. 

 

Mit diesem Mobilitätsgesetz legen wir gemeinsam die erste wichtige Grundlage dafür, dass 

Berlin lebenswerter wird. Ich sage hier bewusst „gemeinsam“, weil das Gesetz in einem ein-

maligen, sehr transparenten Prozess in einem öffentlichen Verfahren unter Einbeziehung aller 

Stakeholder entwickelt wurde. Es gab direkte Dialoge mit der Stadtgesellschaft, mit Bürger-

initiativen, Verbänden, Parteien und Fraktionen, selbstverständlich mit den Bezirken, aber 

auch mit Vertretern und Repräsentanten von ÖPNV, ADAC und Wirtschaft. 
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Das heißt, das Gesetz, zu dem Sie, sehr geehrte Fachgäste, heute angehört werden, ist schon 

das Ergebnis eines breitest möglichen Beteiligungsverfahrens. Das Mobilitätsgesetz wird ins-

gesamt am Ende dieses Jahres aus fünf Teilen bestehen. Drei davon liegen Ihnen nun vor. Das 

sind der allgemeine, einführende Teil mit den Zielsetzungen, der ÖPNV-Teil und der Radver-

kehrsteil. Zwei weitere werden folgen. Die Beratungen haben schon begonnen. Das ist der 

Fußverkehrsteil und der Teil intelligente Mobilität. Inwieweit der Wirtschaftsverkehr hier 

noch weiter integriert werden soll und muss, ist augenblicklich in Beratung mit den Wirt-

schaftsverbänden. Die Ergebnisse werden im Herbst vorliegen. 

 

Wegweisend ist das Gesetz vor allem wegen des Ziels des Mobilitätsgesetzes einer sicheren 

und umweltfreundlichen Mobilität, die für alle zugänglich ist, und zwar an allen Tagen rund 

um die Uhr. Die herausragende Bedeutung zeigt sich dadurch, dass wir viel mehr Verkehrssi-

cherheit anstreben. Hierfür haben wir die sogenannte Vision Zero formuliert. Wir verankern 

die Klimaschutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens als handlungsanleitend, und das 

Gesetz stärkt deshalb den Umweltverbund, um die Leistungsfähigkeit des gesamten Ver-

kehrssystems zu verbessern. 

 

Die Rolle des Autos wird sich in den kommenden Jahren in Berlin verändern. Das Modell der 

autogerechten Stadt kommt an sein Ende. Im Mobilitätsgesetz werden deshalb alle Verkehrs-

träger gleichberechtigt in den Blick genommen. Wir werden den Umweltverbund deshalb 

stärken, das heißt, den öffentlichen Personennahverkehr, den Radverkehr und den Fußver-

kehr. Damit werden wir die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems insgesamt signifikant 

erhöhen.  

 

Sie selbst merken, immer mehr Menschen bewegen sich per Rad, aber es ist erkennbar, dass 

wir keine angemessene Infrastruktur haben. Wenn wir das nicht schnellstmöglich ändern, ha-

ben wir in kurzer Zeit chaotische Verhältnisse auf unseren Straßen. Deshalb ist eine gute Rad-

infrastruktur, zu der ein lückenloses Radverkehrsnetz, Radschnellverbindungen, aber auch 

Fahrradparkhäuser gehören, zwingend notwendig.  

 

Unserer Meinung nach ist das Mobilitätsgesetz ein Gewinn für alle Verkehrsteilnehmerinnen 

und Verkehrsteilnehmer. Mit Ihrer Anhörung, sehr geehrte Gäste, wird ein weiterer wichtiger 

Schritt im Rahmen der bereits transparenten Entstehung des Gesetzes gegangen. Sehr geehrter 

Herr Becker! Sehr geehrter Herr Benn! Sehr geehrter Herr Kaden! Sehr geehrter Herr 

Nadolski! Sehr geehrter Herr Petri! Sehr geehrte Frau Pohl! Ich freue mich sehr auf Ihre Bei-

träge und auf die anschließende Diskussion. – Ich danke Ihnen! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Frau Senatorin! – Die Anzuhörenden 

sind im Einladungsschreiben gebeten worden, sich auf ca. fünf Minuten zu beschränken. Ich 

bitte, darauf auch jetzt zu achten. Wenn Sie es nicht tun, werde ich es tun. Ich muss Sie dann 

leider unterbrechen. Wir haben heute eine sehr große Anhörung, und jeder von Ihnen hat fünf 

Minuten die Möglichkeit. Danach kommt die Runde der Fraktionen. Dort können natürlich 

auch mehrere Abgeordnete der Fraktionen jeweils das Wort nehmen und an Sie Fragen rich-

ten. Danach werden wir eine Antwortrunde mit Ihnen machen, und fangen dann mit Herrn 

Becker beispielsweise in umgekehrter Reihenfolge an. 

 

Ich schlage vor und möchte das auch gleich als verbindlich festlegen, dass wir eine Fragerun-

de der Abgeordneten machen. Sind Sie damit einverstanden? Ich erkläre Ihnen gleich warum, 
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sonst müssten wir noch mal allen Sechs die Möglichkeit geben zu antworten. Das wäre jetzt 

mein Vorschlag, dass wir eine Runde machen. Vielleicht schaffen wir das, dass Sie bitte dann 

in der ersten Fragerunde, die nach den Vorstellungen der Anzuhörenden aufgerufen ist, ge-

samthaft Ihre Fragen stellen, weil es danach keine weitere Möglichkeit gibt. Sind wir damit 

alle einverstanden? – Das sehe ich so. Dann können wir auch so verfahren. – Herr Petri, dann 

bitte ich Sie, als Erster das Wort zu nehmen. – Bitte sehr! 

 

Denis Petri (Changing Cities): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Friederici! Frau 

Senatorin! Erst mal möchte ich mich für die Möglichkeit bedanken, hier vor dem Ausschuss 

zum Mobilitätsgesetz Stellung zu nehmen! – Ich möchte mit zwei Vorbemerkungen starten. 

Erste Vorbemerkung: Dass es zu diesem Mobilitätsgesetz kommt – noch mal ein bisschen in 

die Historie gehend – basiert ursprünglich auf der Initiative Volksentscheid Fahrrad, damals 

angetreten, Anfang 2016, mit einem Radverkehrsgesetz, für das innerhalb von drei Wochen 

über 100 000 Berlinerinnen und Berliner unterschrieben haben, die in allen Bezirken wohnen, 

die alle möglichen Verkehrsmittel als Hauptverkehrsmittel nutzen, die zu Fuß gehen, den 

ÖPNV nutzen, Auto fahren, und manche von ihnen fahren auch Fahrrad. 

 

Zweite Vorbemerkung: Ich glaube, hier im Raum herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass 

wir eine Mobilitäts- und Verkehrswende brauchen und dass wir die auf einer – Sie schütteln 

den Kopf; weitgehend, sage ich ja – begrenzten Fläche mit flächeneffizienten Verkehrsmitteln 

vorantreiben müssen wie z. B. dem Fahrrad.  

 

Ich will einen Aspekt aufrufen, der in der Debatte hier oder in der öffentlichen Debatte viel-

leicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das Mobilitätsgesetz ist Angebotspolitik. Das Rad-

gesetz ist Angebotspolitik. Berlin wird, so das Gesetz umgesetzt wird, ein Angebot für die 

Menschen schaffen, die das Fahrrad bislang nicht nutzen, sondern die es nutzen wollen, die es 

derzeit nicht nutzen können aufgrund der Tatsache, dass es nicht sicher ist, dass sie sich nicht 

sicher fühlen, dass es nicht komfortabel ist. Diese verstärkte Nutzung des Fahrrades kommt 

insbesondere den Bezirken zugute. Wir haben innerhalb der Bezirke eine ganze Menge Wege, 

die zurückgelegt werden: Ausbildungsverkehr, Schulverkehr, Einkaufsverkehr, Freizeitver-

kehr. All das sind Wege, die in Berlin im Schnitt unter fünf Kilometer lang sind, und für diese 

Strecken bietet das Fahrrad eine relativ gute Möglichkeit, diese Wege zurückzulegen. Der 

Radverkehr ist gerade für diese Wege ein Verkehrsmittel in der Mitte der Gesellschaft. 

 

Was wir mit dem Radverkehrsteil des Gesetzes erreichen werden, ist eine Stärkung der poly-

zentrischen Struktur dieser Stadt durch eine gerechtere Verteilung der Verkehrsflächen. In 

Berlin sind derzeit 60 Prozent der Verkehrsflächen dem Automobil vorbehalten. Die Hälfte ist 

ruhender Verkehr und die andere Hälfte rollender Verkehr. Mit der Umsetzung des Radver-

kehrsteils des Mobilitätsgesetzes verteilen wir 3 Prozentpunkte von 60 Prozent um zum Rad-

verkehr, also eigentlich eine sehr geringe Umverteilung, die dem flächeneffizienten Ver-

kehrsmittel Fahrrad die Fläche geben wird, die viele Menschen dann vom Auto aufs Fahrrad 

lockt. Wir schaffen also Bewegungsfreiheit für diejenigen, die aufs Fahrrad angewiesen sind 

und schaffen weitere Bewegungs- und Mobilitätsangebote für diejenigen, die im Moment 

noch nicht das Fahrrad nutzen. 

 

Nebenbei bemerkt ist eine Veränderung im Modal Split, wie sie angestrebt ist, wie sie im ur-

sprünglichen Radgesetz auf 25 Prozent Radverkehrsanteile für die Stadt vorgesehen war, auch 

eine der Möglichkeiten, die NOX-Belastung der innerstädtischen Straßen zu senken. Jedes 
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Fahrrad, das ein Auto ersetzt, pustet nämlich keine Abgase in die Luft. Somit werden also 

Strecken und Straßen frei. Der NOX-Ausstoß wird reduziert, um hier im Zweifelsfall mehr für 

den Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 

 

Nach unserer Ansicht ist das Mobilitätsgesetz in mehrerlei Hinsicht auch richtungsweisend. 

Erstens zeigt es auf, dass Verkehrspolitik gestaltbar ist. Wir haben also nicht eine reine TINA-

Politik weiterhin, also eine „There ist no alternative“-Politik, die letzten Endes in den letzten 

60 Jahren durch eine Ausweitung der Verkehrsfläche für das Automobil trotzdem immer 

mehr Staus produziert hat. Im internationalen Vergleich gibt es eine ganze Reihe von Städten, 

die inzwischen anderweitige Vorreiterrollen übernehmen und damit zu einer Reduktion von 

Staus gekommen sind. Verkehrspolitik ist also auf der politischen Ebene gestaltbar.  

 

Das zweite richtungsweisende Konzept ist die Vision Zero. Wir haben ab sofort oder ab der 

Verabschiedung des Gesetzes die Verkehrssicherheit als Leitlinie der Planung. Dass wir das 

jetzt gesetzlich verankern in Berlin, ist ein großer Schritt und zeigt, wie richtungsweisend das 

ist. Das zeigt auch, dass die große Koalition im Bund die Vision Zero übrigens in ihrem Koa-

litionsvertrag als angestrebtes Konzept übernommen hat. Hier war Berlin Vorreiter für den 

Bund. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Denken Sie bitte an die Zeit!  

 

Denis Petri (Changing Cities): Ich bin gleich fertig. – Letzte Bemerkung zum Prozess des 

Ganzen: Hier möchte ich kurz anmerken, ich war selber Teil der Verhandlungsrunde. Die 

Frau Senatorin hat es schon angemerkt. Wir haben eine ganze Reihe schmerzlicher Kompro-

misse auch von unserer Seite – der Initiative – schließen müssen. Ich habe viel über Ver-

kehrspolitik gelernt. Ich habe viel über Umsetzungsgeschwindigkeiten gelernt, und jetzt müs-

sen wir genau diese Umsetzungsgeschwindigkeiten steigern. Wir müssen Planungen straffen, 

Zuständigkeiten klären in Berlin, damit wir das Mobilitätsgesetz bald auf die Straße bringen 

und die von mir geschilderten positiven Effekte schnellstmöglich eintreten. – Danke! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Herr Petri! – Herr Nadolski, bitte sehr!  

 

Leszek Nadolski (Innung des Berliner Taxigewerbes): Guten Tag! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Herr Vorsitzender! Frau Senatorin! Vielen Dank für die Einladung! – Ich spreche hier 

für das Berliner Taxigewerbe. Als wir das Mobilitätsgesetz gelesen haben, haben wir mit Be-

fürchtung festgestellt, dass man das Taxi wie immer am Rande erwähnt hat. Das enttäuscht 

uns, weil wir mit 8 000 Fahrzeugen in Berlin jeden Tag für hunderttausend Menschen die 

Mobilität gewährleisten und an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden zur Verfügung stehen, 

zu einem Tarif, der vom Berliner Senat festgelegt worden ist, und wir werden im Mobilitäts-

gesetz nur zweimal am Rande, einmal mit dem Inklusionstaxi, das auch ein sehr wichtiges 

Thema ist, und einmal bei der Einbindung der Nutzung des ÖPNV erwähnt. 

 

Ich will noch einmal auf die Wichtigkeit des Berliner Taxigewerbes für die Berliner Bevölke-

rung hinweisen – dass wir für viele Menschen die einzige Möglichkeit überhaupt sind, gerade 

in Randgebieten, Mobilität zu gewährleisten. Wir haben gestern mit Staatssekretär Kirchner 

beim Kongress gesehen, dass Herr Prof. Knie sofort die Abschaffung des PBefG gefordert 

hat – mit Sofortwirkung alles aufzulösen, alles freizulassen für die neuen Anbieter, die das 

Gelbe vom Ei versprechen, aber nicht das gewährleisten können, was wir durch das PBefG 
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und hoffentlich durch das neue Mobilitätsgesetz gewährleisten können. Das ist die Beförde-

rungspflicht für die Taxen, das heißt, wir sind immer da. Das ist auch die Tarifpflicht, die von 

der Senatsverwaltung oder jetzt vom Berliner Abgeordnetenhaus festgelegt wird, und die so-

genannte Betriebspflicht, dass wir rund um die Uhr mit einer bestimmten Anzahl von Fahr-

zeugen immer unterwegs sind. 

 

Mit Worten wie Digitalisierung, automatischer Algorithmus wird vorgegaukelt, durch neue 

Mobilitätskonzepte etwas besser zu machen als wir. Das ist einfach schlecht und gelogen. 

Was die neuen Anbieter können, können wir schon seit Langem. Wir sind digital. Wir sind 

verlässlich. Wir sind modern. Wir sind auf dem neusten Stand. Wir verfügen auch über eine 

Flotte umweltfreundlicher Fahrzeuge. Das sind über 3 000 Hybridfahrzeuge und 1 500 Diesel, 

die mit modernster Technik ausgestattet sind. Das Berliner Taxigewerbe ist modern, verläss-

lich, und wir hoffen, dass in den nächsten Teilen des Mobilitätsgesetzes das Taxi mehr An-

bindung bekommt, weil wir auch an der Mobilität teilnehmen wollen. 

 

Als letzten Punkt geht es uns um die Taxihalteplätze. Wir bemerken immer wieder, dass unse-

re Taxihalteplätze von der Bildfläche verschwinden. Hier wäre ein Teil im Mobilitätsgesetz, 

wo man uns diese Bereithaltung zusichern kann, damit wir die Fahrzeuge für die Bevölkerung 

bereitstellen können, ein guter Punkt für uns. Jeder verlangt, dass wir innerhalb von fünf Mi-

nuten vor Ort sind, und wenn sich die Anfahrtszeiten immer mehr verlängern, sind das auch 

Umweltaspekte sowie Zeitverlust. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Herr Nadolski! – Das war sogar unter 

der Zeit. Das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen mehr Zeit haben. – Herr Kaden, bitte, Sie 

haben das Wort!  

 

Dr. Lutz Kaden (IHK): Schönen guten Tag! Auch von mir herzlichen Dank für die Einla-

dung, hier noch mal eine Lanze für den Wirtschaftsverkehr zu brechen! – Ich möchte mit ei-

nem Lob für den Prozess beginnen. Die frühzeitige Beteiligung und die offene Diskussion im 

Mobilitätsbeirat haben uns die Gelegenheit gegeben, eine ganze Reihe von Hinweisen schon 

in den Prozess einzubringen. Man sieht, dass sich der Gesetzentwurf inzwischen gegenüber 

Mitte letzten Jahres schon deutlich weiterentwickelt hat. Sehr positiv ist, dass die Ausrichtung 

an Bedürfnissen des Wirtschaftsverkehrs auch als ein Ziel mit hineingekommen ist. Die Frei-

haltung von Ladezonen, die Bedürfnisse der Großraum- und Schwerlasttransporte sind er-

wähnt, und ein Vorrangnetz für die Straße gibt es auch. Besonders positiv ist, dass die Ver-

kehrssicherheit jetzt übergreifend gefasst ist, also Sicherheit unabhängig vom Verkehrsmittel. 

 

Wir unterstützen den Ansatz, Ziele und Verantwortlichkeiten, Qualitätskriterien für alle Ver-

kehrsarten in einem Gesetz festzulegen, in einem gemeinsamen Regelwerk, statt mit Einzelre-

gelungen Widersprüche zu schaffen. Da wir aber noch nicht alle Gesetzesteile zusammen ha-

ben, wird dieses Ziel unseres Erachtens durch das Zurückstellen noch nicht erreicht. Deshalb 

das Plädoyer: Der Wirtschaftsverkehr braucht einen eigenen Gesetzesteil, um nicht im Zuge 

der Anwendung des Gesetzes vom Personenverkehr verdrängt zu werden, denn das würde die 

Ver- und Entsorgung der Stadt gefährden. 

 

Ein paar Worte zum Wirtschaftsverkehr, der in seiner Ausprägung nicht immer öffentlich so 

im Bewusstsein ist: Es ist nicht nur Güterverkehr, sondern auch Dienstleistungs- und Perso-

nenwirtschaftsverkehr. Dazu gehört die Baustellenlogistik genauso wie Handwerker, Installa-
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teure, Belieferung von Einzelhandel, Tank- und Siloverkehre, Umzugstransporte. Allein über 

1 000 Unternehmen in Berlin sind mit 7 000 Lkw und 200 000 Fahrten in der Stadt unter-

wegs. In Brandenburg sind es sogar 20 000 Lkw. 75 Prozent der Verkehre aus den Güterver-

kehrszentren kommen nach Berlin. Da sind 25 000 Kraftfahrer nur im Güterverkehr von Ber-

liner Unternehmen unterwegs, und dazu kommen 100 Millionen Zustellungen in der Stadt im 

Jahr: Kleintransporter, Lieferwagen, jede Menge Pkw. Auf den Hauptstraßen sind rund 

20 Prozent Nutzfahrzeuge unterwegs. 

 

Das heißt, wenn man an den Modal Split denkt, darf man nicht nur an die privaten Wege der 

Personen denken, sondern man muss immer auch fragen: Was ist davon Wirtschaftsverkehr? 

Was kann davon alles nicht umsteigen? Der Modal Split, wie man ihn kennt, die Aufteilung, 

geht nach Wegen und nicht nach Fahrleistung, nach Kilometern, deswegen ist das immer ein 

bisschen unterrepräsentiert. Die Effizienz des Wirtschaftsverkehrs in der Stadt ist ein wesent-

licher Faktor für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und auch für die Bewohner. Wenn 

der Wirtschaftsverkehr nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, dann schlägt das 

sofort auf alle Berliner durch. 

 

Die Herausforderungen sind riesig. Das ist schon erwähnt worden. Jede Menge Sanierungen 

stehen an. Während die Stadt wächst und damit auch der Wirtschaftsverkehr, also während es 

ohnehin immer enger wird, kommen noch weitere Einschränkungen dazu. Der Wirtschafts-

verkehr steht sehr unter Druck in allen seinen Ausprägungen, nicht nur wegen des Wachstums 

und der baustellenbedingten Einschränkungen, auch wegen Fahrpersonalmangels. Er braucht 

Unterstützung. 

 

Einiges steht im Gesetz, aber vor allem schafft das Gesetz auch eine Grundlage – darauf 

möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken –, Straßenräume in der Nutzung der Verkehrsarten 

massiv umzuverteilen, das ist auch so intendiert, vom Kfz-Verkehr zum Fahrrad und zum 

ÖPNV. Insbesondere gemäß §§ 42 und 43, die Konfliktpotenzial haben, sollen in allen 

Hauptverkehrsstraßen Radverkehrsanlagen, die ein Überholen von Radfahrern untereinander 

ermöglichen, aufgebaut werden. Alle Nebenstraßen sollen so gestaltet werden, dass ein 

Durchgangsverkehr durch den Straßenabschnitt gar nicht stattfindet, also unterbleibt. Wenn 

diese Einschränkungen, die sich zwangsläufig für den Wirtschaftsverkehr ergeben, nicht 

kompensiert werden, dann wird dieser stadtnotwendige Verkehr stark beeinträchtigt, nicht nur 

für die Unternehmen, sondern auch für die Bürger. Deswegen das Plädoyer, da doch einen 

eigenen Teil, der die Anforderungen des Wirtschaftsverkehrs detaillierter sichert, aufzuneh-

men, und zwar möglichst bald. Da muss etwas zur Datenbasis des Wirtschaftsverkehrs drin 

sein, denn wenn ich abwägen will, muss ich auch genau wissen: Wie groß sind quantitativ die 

Anforderungen? Die einzigen quantitativen Ziele sind nach wie vor für den Radverkehr im 

Gesetzentwurf drin. Da muss auch etwas zu den gewerblichen Parkausweisen drin sein, zur 

Verbesserung der Erreichbarkeit von Gewerbestandorten, also nicht nur der Erhaltung, son-

dern der Verbesserung, zur Verkehrslenkung und Weiterentwicklung von Umschlagplätzen. 

 

Ein Punkt, auf den ich auch noch hinweisen möchte: Es wird zu Konflikten kommen zwi-

schen Hauptnetz Straße, Hauptnetz Rad und Hauptnetz ÖPNV durch die Anforderung im 

Radverkehrsteil, an allen Hauptverkehrsstraßen diese breiten Radwege einzurichten, die über-

dies auch protected werden sollen, also dass man nicht darauf halten darf. Die Problemlösung 

dazu ist in § 23, dass die Senatsverwaltung für Verkehr eine Abwägungsentscheidung trifft. 
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Es wird aber darauf ankommen, in jedem Einzelfall gemeinsam gute Lösungen zu finden, also 

das müsste noch weiter gehen. – Danke schön! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Herr Kaden! – Jetzt hat Herr Benn das 

Wort. – Bitte sehr! 

 

Bezirksbürgermeister Sören Benn (BA Pankow): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich 

mache mir mal die Uhr an. – Der Gesetzentwurf und das Ziel des Gesetzes sind ausdrücklich 

zu begrüßen, auch aus bezirklicher Sicht. Das ist schon gesagt worden: Wenn wir es tatsäch-

lich schaffen, mit einer Umsetzung dieses Gesetzes vor allen Dingen für Fußgängerinnen und 

Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer die Situation in der Stadt zu verbessern, dann 

verbessert das natürlich wesentlich die Binnenbeziehungen in den Bezirken. Wenn ein Stück 

weit die Bedeutung des automobilen Verkehrs relativiert und sozusagen in Kontext gesetzt 

wird zu anderen Verkehrsarten, dann kann das unserer Stadt und der Lebensqualität in unserer 

Stadt insgesamt nur helfen. Wir brauchen dringend eine Verlagerung von Teilen des MIV auf 

die anderen Verkehrsarten. Das Gesetz versucht, dafür die Voraussetzungen zu schaffen.  

 

Ich will trotzdem noch ein paar Hinweise geben. Das eine ist der Aufbau des Gesetzes. Dass 

Sie hier erst mal nur drei Teile verabschieden wollen und die anderen Fragen noch dazukom-

men, ist dem Entstehungsprozess geschuldet. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht optimal. 

Das Gesetz ist kein gesetzgeberisches Kleinod, das wir hier vorfinden, sondern offenbar ein 

Stück weit Learning by Doing, denn die Frage stellt sich schon, wenn man später noch andere 

Teile, gerade zur Mobilität von mobilitätseingeschränkten Menschen, einfügt, ob dann, wenn 

man feststellt, dass bestimmte Dinge, die jetzt schon beschlossen wurden, vielleicht doch 

nicht so ganz abgewogen sind, ob man die dann noch mal anfassen will, weiß ich nicht, würde 

aber empfehlen, sich dem dann nicht zu verschließen, wenn im weiteren gesetzgeberischen 

Verfahren festgestellt wurde, dass da vielleicht nicht alle Aspekte berücksichtigt wurden, die 

hätten berücksichtigt werden sollen. 

 

Ich will auf zwei oder drei Paragrafen eingehen, wenn ich es schaffe. Es gibt § 48, in dem 

sinngemäß steht, dass für die ganzen Maßnahmen, die zu machen sind, Haushaltsmittel zur 

Verfügung gestellt werden sollen. Dieser Paragraf ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen 

Gesetzes. Dieses Gesetz wird nur materielle Gewalt entfalten, wenn § 48 ausreichend unter-

setzt ist. Ansonsten werden wir relativ schnell in ein paar Jahren wieder dahin kommen, dass 

in den Zeitungen steht: Bezirk und Hauptverwaltung schieben sich wieder die Schuld hin und 

her. – Das ist das eine. 

 

Das andere ist § 47, der noch mal ausdrücklich aufführt, wann und wie welche Mängel bear-

beitet werden sollen. Herr Kirchner weiß aus seiner Zeit als Stadtrat und zuständig für das 

Straßen- und Grünflächenamt noch sehr genau, was Verkehrssicherungspflicht bedeutet. Das 

heißt, unsere Straßen- und Grünflächenämter werden natürlich auch weiterhin bei begrenzten 

Mitteln und meistens zu wenigen Mitteln, in allererster Linie dahin gehen, wo die Verkehrssi-

cherungspflicht gefährdet ist, und zwar völlig unabhängig vom Verkehrsträger. Und wenn die 

Mittel nicht deutlich ausgeweitet werden, dann werden wir uns auch weiterhin darauf be-

schränken müssen und werden nicht jeden Mangel, der irgendwo festgestellt wird, zeitnah, 

umgehend und sofort beseitigen können. Das muss allen klar sein. Das ist aber, glaube ich, 

auch allen klar. Ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen. 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 9 Wortprotokoll UmVerk 18/20 

12. April 2018 

 

 

 

- ni/ur - 

 

Das Nächste betrifft die Eingriffsrechte, die in § 20 Abs. 9 und § 16 Abs. 6 formuliert sind, 

gegenüber den Bezirken. Dazu gibt es im AZG bereits eine Regelung in § 13a. Insofern sind 

aus Sicht der Bezirke selbstverständlich diese Paragrafen im Mobilitätsgesetz entbehrlich, und 

sie werden auch nichts nützen, denn Sie können im Mobilitätsgesetz keine Regelungen tref-

fen, die über § 13a hinausgehen. Darum ist der Verweis wohlfeil, kann man machen, wird 

aber in der Umsetzung kein einziges Problem lösen, das man nicht auch sonst miteinander 

hätte. 

 

Letzte Bemerkung zum Einstieg: Über Ressourcen habe ich zu § 48 schon geredet. Da meine 

ich vor allen Dingen Investitions- und Unterhaltsmittel. In dem Gesetz finden sich eine ganze 

Reihe von Prüfungs-, Überwachungs-, Dokumentations- und Veröffentlichungspflichten wie-

der. Alle diese Daten müssen erhoben und festgestellt werden. Die Unterhaltspflichten erhö-

hen sich deutlich mit dem Gesetz. Planungskapazitäten brauchen wir in einem erhöhten Aus-

maß. Die ganze Frage Beteiligung/Bürgerbeteiligung finde ich im Übrigen in dem Gesetz 

bisher so nicht wieder oder habe sie überlesen, wird aber trotzdem auf uns zukommen und 

Ressourcen in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir wollen alle, dass das im größtmöglichen 

Einvernehmen passiert, was wir da umsetzen. – Jetzt sind meine fünf Minuten um. 

 

Die Belastung der Ordnungsbehörden wird natürlich auch spürbar steigen, denn wenn wir, 

was ich befürworte, einen Teil des ruhenden Verkehres verlagern oder auch wegnehmen von 

dem, was bisher zur Verfügung stand, dann haben wir natürlich in Teilen der Stadt wieder 

einen erhöhten Parkdruck. Wir haben Verdrängungseffekte. Es muss kontrolliert werden, ob 

die neu zur Verfügung gestellten Verkehrswege für Radfahrer und Fußgänger auch freigehal-

ten sind usw. usf. – Das heißt, wir haben einen Aufwuchs an Aufgaben, der personell dauer-

haft untersetzt werden muss, dann hat das Gesetz eine Chance. Aber wenn diese Ressourcen-

frage nicht geklärt ist, dann hat das Gesetz geringere Chancen, auch in der Breite zu wirken. – 

Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Herr Benn! – Frau Pohl, Sie haben das 

Wort, bitte sehr!  

 

Ulrike Pohl (Paritätischer Wohlfahrtsverband): Vielen Dank! – Sehr geehrte Frau Senatorin! 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Erscheint die Präsentation auch auf der Leinwand? – Ja, 

wunderbar! 
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Ich habe mir für heute Folgendes überlegt: Ich würde erst noch etwas zur Definition, zum 

Verständnis von Behinderung nach dem menschenrechtlichen Modell sagen. Der zweite 

Punkt ist überschrieben mit: Barrierefrei ist, was der Zugfahrer sagt. Es können auch Zugfah-

rerinnen sein, aber mit Männern passiert das erfahrungsgemäß öfter. – Barrierefreiheit im 

Entwurf des Mobilitätsgesetzes. – Vierter Punkt: Einen Rollstuhl fasse ich nicht an. Da geht 

es um das Verständnis von Diskriminierung und um das Thema Partizipation: Informieren 

oder mitentscheiden. 
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Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen 

und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen und wirksamen Teil-

habe auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hindern. Es 

gab eine Diskussion über das Thema, ob das jetzt Beeinträchtigung oder Einschränkung heißt. 

Ich hänge an dem Wort Beeinträchtigung nicht so sehr, denn es meint mehr die medizinische 

Diagnose, also Arm ab oder Gehör weg. Ich finde es aber wichtig, die einstellungs- und um-

weltbedingten Barrieren anstelle des Wortes „verschiedene“ reinzunehmen, weil – das werde 

ich nachher noch sagen – das Verständnis für Diskriminierung natürlich auch etwas mit ein-

stellungsbedingten Barrieren zu tun hat. 
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Den nächsten Punkt habe ich überschrieben mit: Barrierefrei ist, was der Zugfahrer sagt?! – 

Es gab Situationen, wo der Zugfahrer gesagt hat, als ich beim Einstieg um Hilfe gebeten habe: 

Nein, müssen Sie selber können, ist barrierefrei. Das hat die Bahn oder die BVG so gesagt. – 

Das ist mehrmals passiert. Ich denke, es ist interessant, dass der Zugfahrer mir sagt, was Bar-

rierefreiheit für ihn ist und wo ich allein hineinzukommen habe. Ich lese Ihnen jetzt mal die 

Definition von barrierefrei aus der UN-Behindertenrechtskonvention vor. Da geht es um ein 

selbstbestimmtes Leben: Warum Barrierefreiheit? Ein selbstbestimmtes Leben und die volle 

Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen und zu gewährleisten. – „Gewährleisten“ 

ist ein ganz wichtiges Wort, und „selbstbestimmt“ ist ein wichtiges Wort. 
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Ich habe gelesen, dass im Entwurf des Mobilitätsgesetzes oft Bezug auf diesen Passus ge-

nommen wird: grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Das wäre das Ziel der UN-Behinderten-

rechtskonvention. – Das ist nicht das Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention. Wenn es so 

möglich ist, ist es gut und schön, aber es geht um Selbstbestimmung und nicht um Selbststän-

digkeit. 
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Insofern, wenn Sie schon den Behinderungsbegriff nach der UN-Konvention ausrichten, wür-

de ich dringend empfehlen, auch den Barrierefreiheitsbegriff nach der UN-Konvention auszu-

richten. Sie beziehen sich auf das Landesgleichberechtigungsgesetz. Das wird auch gerade 

novelliert und an besagte UN-Behindertenrechtskonvention, die übrigens schon neun Jahre 

gilt, angepasst. Das war der eine Hinweis. 

 

Was sagt die UN-Konvention noch zum Thema Barrierefreiheit? – Sie meint auch Transport-

mittel – darüber reden wir hier gerade –, aber noch ganz viele andere Sachen. Zur Barriere-

freiheit gehören Mindeststandards und Leitlinien. Es gehört dazu, dass nicht nur staatliche 

Rechtsträger einbezogen werden, sondern auch eine Verantwortung des Staates für private 

Rechtsträger besteht. Es gehören Schulungen dazu mit allen Menschen, die mit Mobilität zu 

tun haben. Es gehören entsprechende Beschilderungen dazu, in Brailleschrift oder auch leicht 

verständlicher Form, und es gehört die Bereitstellung von menschlicher oder auch tierischer 

Assistenz dazu, auch das ist ein Teil der Barrierefreiheit, Zugang zu Informationssystemen, 

Kommunikationstechnologien und – da komme ich auf das Thema Beteiligung – die Entwick-

lung von barrierefreien Technologien von Anfang an. Mir fehlt – da kann ich meinem Vor-

redner nur zustimmen – zum Thema Partizipation auch eine ganze Menge.  

 

Sie benutzen die Definition von Barrierefreiheit zum einen aus dem Landesgleichberechti-

gungsgesetz, und da gibt es den Passus „ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar“. Im Be-

hindertengleichstellungsgesetz auf Bundesebene steht neben „zugänglich“ und „nutzbar“ auch 

noch das Stichwort „auffindbar“ z. B. für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Das kann 
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man machen. Dann beziehen Sie sich auch noch auf das Personenbeförderungsgesetz. Da 

steht etwas von vollständiger Barrierefreiheit. Da hätte ich gerne auch Mindeststandards. Was 

ist vollständig? Das steht da auch alles nicht drin, genauso wie der Nahverkehrsplan dann 

doch die vollständige Barrierefreiheit wieder zurücknehmen kann, wenn es wiederum Aus-

nahmen gibt, die benannt und begründet werden – von diesen Regelungen kennt man als 

Mensch mit Behinderung in Berlin eine ganze Menge, ich sage nur: Bauordnung – dass dann 

doch diese Ausnahmen auch genutzt werden. 

 

 
 

Einen Rollstuhl fasse ich nicht an. – Das ist das Nächste, was passiert ist. Ich habe im Vorfeld 

auch mit dem Chef des Berliner Behindertenverbandes, Herrn Peter, gesprochen, der ur-

sprünglich an meiner Stelle hier sein sollte. Aber egal, sonst wäre es eine reine Männerrunde 

geworden. Es werden diese Rampen angelegt, wenn ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahre-

rin mit der Bahn fahren will, egal ob U-Bahn oder S-Bahn. Dann gibt es Fahrer, die stellen 

nur ihren Fuß auf, sichern diese Rampe und sagen: Ich darf einen Rollstuhl nicht anfassen und 

nicht schieben – obwohl diese Rampe eine Steigung hat, die nach DIN 18040 überhaupt nicht 

zulässig, also eben nicht barrierefrei ist. Dann kriegt man als Antwort: Sie können ja einen 

Begleiter mitnehmen. – Es gibt aber kein Sozialsystem, das mir 24 Stunden am Tag irgendei-

nen Begleiter finanzieren würde, nur um mich beim Einstieg in irgendwelche Bahnen zu un-

terstützen. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Meine Frage ist: Was ist da versiche-

rungsrechtlich geregelt und was nicht? Die Mehrheit der Fahrer leistet Einstiegshilfe, auch per 

Hand. 
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Vorsitzender Oliver Friederici: Darf ich Sie um die fünf Minuten bitten? – Danke!  

 

 
 

Ulrike Pohl (Paritätischer Wohlfahrtsverband): Ja! – Zum Schutz vor Diskriminierung gehört 

auch, dass Diskriminierung sein kann, wenn angemessene Vorkehrungen versagt werden. 

„Angemessene Vorkehrungen“ ist ein Rechtsbegriff aus der UN-Behindertenrechts-

konvention, und der ist bezogen auf den Einzelfall, auf notwendige und geeignete Änderun-

gen und Anpassungen. Design for all bezieht sich immer, wie der Name schon sagt, auf alle. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Sie sind bereits in der achten Minute. Deswegen noch mal 

mein Appell, zum Schluss zu kommen! 
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Ulrike Pohl (Paritätischer Wohlfahrtsverband): Okay! – Frau Senatorin! Sie haben von einem 

breitestmöglichen Beteiligungsverfahren gesprochen. – Das sehe ich nicht so. Wir haben hier 

z. B. keinen Gebärdensprachdolmetscher. Wir haben keine Variante in leichter Sprache. Wir 

wissen nicht, ob die PDFs barrierefrei für blinde Menschen lesbar sind. Alle diese Gruppen 

sind nicht so beteiligt worden an dem Beteiligungsverfahren. Da war nur die LV Selbsthilfe 

beteiligt. 
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Das heißt, Mobilität lebt von Partizipation, und das wäre mein Appell an Sie. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken Ihnen, Frau Pohl! – Herr Becker, bitte sehr!  

 

Jörg Becker (ADAC): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Senatorin! Herr 

Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Einladung! – Als Erstes möch-

te ich mich auch noch mal insbesondere dem anschließen, was Herr Dr. Kaden sagte, was den 

ganzen Begleitprozess zur Erstellung des Gesetzentwurfes betraf. Es war eine hervorragende 

Beteiligung, die auch all denen, die dort einbezogen waren, sehr viel abverlangt hat. Es war 

mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Es gab auch eine sehr ausführliche Verbändebeteili-

gung, die dann darin endete, dass wir alle eine Stellungnahme abgaben. Diese Stellungnahme 

zum damaligen Entwurf – das betone ich auch noch mal – vom 8. September 2017 habe ich 

Ihnen im Vorfeld zuleiten lassen, weil man darin sehr deutlich erkennen kann, wie viele Be-

denken, Einwendungen etc. wir vorzubringen hatten, aber ein großer Teil dessen fand dann 

auch in persönlichen oder bilateralen Dialogen entsprechend Berücksichtigung. Insbesondere 

auch das Thema Verbandsklagerecht will ich hier noch mal hervorheben, wo wir unsere Be-

denken einfließen lassen konnten. 
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Trotz alledem gibt es unverändert auch beim jetzt vorliegenden Entwurf aus unserer Sicht 

grundsätzlich Hinweise und Bedenken oder Dinge, die einfach schlicht – um mal ein bisschen 

im Slang zu sprechen – für uns unverdaulich sind. Der Hauptkritikpunkt ist und bleibt, das 

überrascht jetzt sowohl Frau Senatorin als auch Herrn Staatssekretär nicht, dass ein Mobili-

tätsgesetz keinen Teil Automobilität enthält. Ich betone ganz besonders Automobilität. Es 

geht hier nicht nur um individuelle Automobilität, um den Pkw-Verkehr, sondern mit Verweis 

auf das, was insbesondere Herr Dr. Kaden schon anschnitt: Viel vermeintlicher Luxus-Pkw-

Verkehr ist auch gewerblicher Verkehr.  

 

Wir wurden immer wieder in den Diskussionen mit dem Argument konfrontiert, dass der 

Verweis auf die bestehenden Regelungen des Bundes – StVO – hier völlig ausreicht und dies 

deshalb nicht in diesem Landesgesetzentwurf explizit noch mal gesondert betrachtet werden 

muss. Da sage ich schlicht und einfach: Straßenverkehr, Verkehr im Ganzen, wird bundesweit 

eigentlich berücksichtigt, und das ist auch gut so und muss auch so sein, sonst hätten wir wohl 

ein Chaos. Deshalb kann ich dieses Argument so nicht nachvollziehen. 

 

Ich sehe insgesamt bei dem Gesetzentwurf, gerade mit Blick auf die Akzeptanz durch die Be-

völkerung, doch sehr große Risiken. Ich werde gleich noch erläutern, wo die insbesondere 

liegen. Ich appelliere hier jetzt parteineutral an Links über Mitte bis Rechts und spreche auch 

ein Stück weit aus meiner eigenen Lebenserfahrung: Bitte nehmen Sie sich zu Herzen, in den 

letzten Jahrzehnten war Berliner Verkehrspolitik immer davon geprägt, dass sie eben keine 

breite Akzeptanz hatte, nicht behutsam durchgeführt, durchgesetzt wurde, die Bürgerinnen 

und Bürger nicht mitgenommen hatte! Mehr oder weniger, in Rudimenten der Straßeninfra-

struktur – sarkastisch ausgedrückt – sieht man das auch, fallen wir immer von einem Extrem 

ins andere. Deshalb muss es Ziel sein, und da unterstütze ich auch die Senatsverwaltung aus-

drücklich, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das wirklich eine Mobilitätswende erzeugt. 

Das Ganze kann aber nur behutsam gehen und muss alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. 
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Nach der Überarbeitung des ersten Entwurfs des Mobilitätsgesetzes ist in § 10 eine Abstim-

mung der Mobilitätsstrategie mit dem Land Brandenburg vorzusehen. Das war uns auch sehr 

wichtig. Allerdings halten wir es für notwendig, in diesem gesamten Ballungsraum auch fest-

zuschreiben, dass es eine einheitliche, abgestimmte Mobilitätsgesetzgebung für die Gesamt-

region geben muss. Unser größtes Problem im Autoverkehr – und damit bezogen auf die Be-

lastung mit CO2, NOX und andere – sind die Pendlerverkehre, die wir nach wie vor in einem 

riesig großen Anteil in Berlin als Belastung empfinden, übrigens auch als Belastung für all die 

Pkw-Fahrenden, die in Berlin wohnen und auf ihren Pkw angewiesen sind. Unter diesem As-

pekt kommt auch dem Auto mit Bezug auf Modalität – was das ist, weiß ich sehr wohl, die 

lebe ich tagtäglich –, dem individuellen Autoverkehr im Mobilitätsmix, zukünftig eine ange-

messene Rolle zu. Die wird nicht vermeidbar sein und sollte auch berücksichtigt werden, im-

mer mit Blick auf Akzeptanz und Mitnehmen der Bevölkerung. Der Otto-Normal-Mensch 

muss das Ganze auch verstehen können. 

 

Die Vielzahl der im Gesetzentwurf vorgesehenen restriktiven Maßnahmen in der Infrastruktur 

zugunsten der Stärkung des Umweltverbundes – warum, wieso ist ausführlich schon genannt 

worden – setzt Kompensationsmaßnahmen für die Mobilitätssicherung voraus. Auch das soll-

te man explizit in diesem Grundlagengesetz festschreiben. Wenn ich irgendwo Restriktionen 

einführe, dann muss dafür gesorgt werden, dass die Kompensationsmaßnahmen im Vorfeld da 

sind. Die Angebote müssen da sein. Im öffentlichen Nahverkehr ist das heute kaum der Fall. 
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Einzelne Teilgesetze enthalten übrigens Zielsetzungen, die sich mitunter gegenseitig aus-

schließen, wo dann immer alles mit dem Wort „Abwägung im Einzelfall“ beschrieben wird. 

Ich weiß nicht, ob man damit so leben kann. Wichtig ist, dass Vorrangnetze nicht nur für den 

Radverkehr und den ÖPNV formuliert sind. Man spricht von Straßenverkehr, aber Straßen-

verkehr ist alles und nicht nur Autoverkehr. Das wäre mir wichtig, dass man das gleichbe-

rechtigt mitaufführt.  

 

Aussagen zum Bestandsschutz für Bürgerinnen und Bürger, die über eigene Pkw in den 

Haushalten verfügen, fehlen. Für die vollwertige Nutzbarkeit, auch zukünftig, bis hin zu Ab-

stellmöglichkeiten, muss es eine Aussage geben. 
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Ich will das Ganze abschließend mal untersetzen und gebe hier auch eine eidesstattliche Er-

klärung ab. Das ist kein Fake und nicht von mir inszeniert, sondern in meinem eigenen 

Wohngebiet am 27. März 2018 geschehen, und auf Hinweis meines Partners, der vom Nacht-

dienst kam, habe ich das dann gesehen – eine Frau offensichtlich, vom Schriftbild her würde 

ich das meinen, schreibt: 

Guten Morgen! Bitte schreiben Sie mich nicht auf. 

 – Das ist eine Parkraumbewirtschaftungszone. –  

Nachts findet man einfach keinen Parkplatz … Kommt nicht noch mal vor. Vielen 

lieben Dank 

Sie parkte absolut auffällig regelwidrig, aber nicht verkehrsgefährdend, muss ich gleich dazu-

sagen. 
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Ich möchte Ihnen auch noch ein Beispiel nennen von vielen Briefen, die mich tagtäglich er-

reichen. Ich habe hier einen Auszug verwandt – der Absender hat auch zugestimmt –, aber 

bestimmte Dinge unkenntlich gemacht, um im Sinne des Datenschutzes anonym zu bleiben. 

Es geht um einen geplanten neuen Radweg. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Darf ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen? 

 

Jörg Becker (ADAC): Ich bin gleich fertig. – Die Nöte, die hier geschildert sind:  

Zu unserer persönlichen Situation: Wir haben bereits einen Pkw abgeschafft, nutzen 

so viel wie möglich den ÖPNV und (meine Frau) sehr oft das Fahrrad, haben aller-

dings noch einen kleinen Pkw, den wir auch benötigen: Behinderter Rentner mit u. a. 

Hüftschaden und kann ein Fahrrad leider gesundheitlich als Alternative nicht benut-

zen … 

Das Weitere können Sie noch lesen. Das ist nur ein Beispiel von vielen Hunderten, die sich an 

uns wenden, mit der Bitte um Hilfe und Unterstützung. Gerade wenn es um Parkplatzreduzie-

rung in Wohnbereichen geht, muss eine Kompensation und Antwort gefunden werden, wie 

Parken für Leute, die aufs Auto angewiesen sind, gesichert werden kann. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Wir danken auch Ihnen ganz herzlich und allen Anzuhören-

den im Namen des Ausschusses! – Wir kommen jetzt zur Frage- und Stellungnahmerunde der 

jeweiligen Abgeordneten und Fraktionen. – Es fängt an in der Aussprache Herr Schopf von 

der SPD-Fraktion. – Bitte sehr! 

 

Tino Schopf (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank an die Anzuhörenden 

für ihre fachliche Einschätzung! – Ich beginne mit den Fragen, die ich mir notiert habe, bei 

Herrn Petri. – Herr Petri! Wie ordnen Sie die Entwicklung, die mit dem Mobilitätsgesetz an-
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gestoßen wird, in den internationalen Kontext ein? Wie beurteilen Sie die Forderung nach 

Einführung der Helmpflicht, jedenfalls für Kinder? 

 

Herr Nadolski! Ihre Stellungnahme, die Sie versandt haben, klingt sehr bitter. Was uns inter-

essiert: Worauf beruht Ihre Annahme, nicht mehr Teil des Personenbeförderungskonzeptes zu 

sein? Sie äußerten auch, nur zweimal im Entwurf erwähnt worden zu sein. Welche Inhalte 

müssten Ihrer Meinung nach in dem Gesetzentwurf enthalten sein, um adäquat als Taxiinnung 

vertreten zu sein? Inwieweit ist dies über das bereits bestehende Personenbeförderungsgesetz 

hinaus überhaupt vonnöten? Auf Seite 2 Ihrer Stellungnahme, Absatz 2 und 4, schreiben Sie, 

das Taxi sei aktuell akut in seiner Existenz bedroht, und stützen Ihre Befürchtungen auf neue 

Anbieter im Bereich Sharing. Da interessiert uns: Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass 

das Taxigewerbe bedroht sein könnte, wenn Sie selbst diese Leistungen demnächst anbieten 

werden? Wie bewerten Sie eine mögliche Forderung ab dem Jahr 2025, z. B. nur noch Taxili-

zenzen zu vergeben, sofern ein E-Car oder ein Green Car als Taxi genutzt wird?  

 

An Herrn Kaden die Fragen: Der Wirtschaftsverkehr, das haben Sie auch gesagt, ist lebens-

wichtig für das Funktionieren dieser Stadt. Seit 2016 erarbeiten ca. 40 Verbände und Instituti-

onen ein integriertes Wirtschaftsverkehrskonzept. Im Mobilitätsgesetz, also in diesem Ent-

wurf, berücksichtigt § 6 den Wirtschaftsverkehr. Uns interessiert: Was soll in einem Mobili-

tätsgesetz für den Wirtschaftsverkehr geregelt werden? Was konkret fehlt Ihnen? § 14 widmet 

sich der Metropolenregion Berlin-Brandenburg. Inwieweit sind die beiden Absätze ausrei-

chend und zielführend, gerade in Bezug auf die Pendlerverkehre? Inwieweit sollten im Gesetz 

Regelungen zu Car- und Ridesharing aufgenommen werden, damit diese Angebote in der 

ganzen Stadt verfügbar sind und vorgehalten werden und nicht nur in den Innenbezirken? 

 

An Herrn Benn die Fragen: Welche Anmerkungen hatte der Bezirk Pankow zum Gesetz ge-

macht? Welche Anmerkungen und Hinweise wurden nicht berücksichtigt durch den Senat? 

Wie will Pankow hier weiter vorgehen? 

 

Frau Pohl! „Einen Rollstuhl fasse ich nicht an.“ – Ja, das stößt erst einmal gewaltig vor den 

Kopf. Da stimme ich Ihnen zu. Das hat aber tatsächlich etwas mit dem Versicherungsschutz 

zu tun. Wenn ein Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn z. B. den Rollstuhl anfasst – –  Es gibt 

Kollegen, das haben Sie auch gesagt, die machen das, aber es gibt auch diejenigen, die sagen: 

Ich kann das nicht machen. Ich darf das nicht machen, denn wenn etwas passiert, verliere ich 

den Versicherungsschutz und muss gegebenenfalls persönlich dafür haften. – Unabhängig 

davon kann uns diese Aussage als Politiker natürlich nicht zufrieden stellen, und da sind wir 

auch gefordert und müssen etwas machen, ganz klar! 

 

Herr Becker! Sie haben gesagt, Autofahrer finden es befremdlich, dass sich das Mobilitätsge-

setz nicht mit dem Autoverkehr beschäftigt. Was müsste ein möglicher Abschnitt – Sie haben 

es angesprochen – Autoverkehr beinhalten bzw. welche Aussagen zur Perspektive des Auto-

verkehrs erwarten Sie? Andererseits, das hatten Sie gesagt, gibt es die Straßenverkehrsord-

nung. Es gibt das Berliner Straßengesetz, und es gibt auch bundesweit geltende Richtlinien. – 

In der öffentlichen Diskussion wird darüber hinaus immer wieder die Forderung nach einer 

Kennzeichnungspflicht für Fahrräder erhoben, da sich der Fahrradverkehr mit den Lastenfahr-

rädern und motorisierten Antrieben dem motorisierten Verkehr angleicht. Inwieweit halten 

Sie die Umsetzung einer solchen Forderung für notwendig und erforderlich? – Vielen Dank! 
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Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Herr Moritz von den Grünen, 

bitte, Sie haben das Wort!  

 

Harald Moritz (GRÜNE): Danke! – Ich möchte mit ein paar grundsätzlichen Bemerkungen, 

bevor ich meine Fragen stelle, beginnen. Berlin soll für alle mobiler, sicherer, gesünder und 

klimafreundlicher werden. Das ist auch die Zielsetzung dieses Gesetzes. Wir haben neben den 

normalen, jetzt schon vorhandenen Problemen natürlich auch die wachsende Bevölkerung zu 

berücksichtigen und nicht nur in Berlin, sondern – das ist von einigen auch angesprochen 

worden – auch im Umland und da mit steigenden Pendlerzahlen. Die Berliner an sich verän-

dern schon seit Jahren ihr Mobilitätsverhalten. Es fahren viel mehr Fahrrad. Auch die Fahr-

gastzahlen des ÖPNV steigen stetig, und darauf muss man dann auch reagieren mit diesem 

Gesetz. Nicht zu vergessen der Wirtschaftsverkehr! Durch die wachsende Bevölkerung wird 

er zunehmen, aber auch durch unser Konsumverhalten weitet er sich aus. Die meisten Prob-

leme konzentrieren sich dann im Straßenraum, wo alle Verkehrsteilnehmer, außer die Bahnen, 

und die Probleme und Konflikte, ob beim Gesundheitsschutz, Klimaschutz oder der Ver-

kehrssicherheit, zusammentreffen. 

 

Die Flächenkonkurrenz: Herr Becker hat ein großes Konfliktfeld, das vor uns liegt, benannt, 

und zwar die Stellplatzfrage. Damit werden wir uns in den nächsten Monaten und Jahren si-

cherlich viel beschäftigen müssen, aber klar ist auch: Es gibt keine Stellplatzgarantie für einen 

kostenlosen öffentlichen Stellplatz. Das kann die öffentliche Hand auch nicht garantieren. Ich 

befürchte auch, dass es einen hundertprozentigen Ausgleich so nicht geben wird. Das kann 

ich mir nicht vorstellen. Aber das Ziel der Verkehrswende ist auch, dass private Pkw in dem 

Umfang nicht mehr notwendig sind, und diese ganzen Sharing-Angebote, die zunehmen, sol-

len auch in diese Lücke springen. 

 

Dann zu einzelnen Anzuhörenden: Herr Nadolski! Ich glaube, wir haben die Zukunftsängste 

des Taxigewerbes verstanden. Bei der Entwicklung neuer Mobilitätsangebote fehlen natürlich 

noch die notwendigen fairen Regelungen, dass das alles vernünftig abläuft und sich Einzelne 

nicht Rosinen herauspicken können, wie Sie das auch in Ihrer Stellungnahme formuliert ha-

ben. Ich denke, dass in dem kommenden Teil über intelligente Mobilität sozusagen diese 

Punkte, was das Land zum heutigen Zeitpunkt regeln kann und müsste oder zumindest die 

Rahmenbedingungen dafür, wenn es nicht im Einzelnen ist, gesetzt werden. 

 

Zu Herrn Dr. Kaden: Ich möchte Sie bitten, das ist schon öfter gesagt worden, auch in diesen 

Runden, dass man konkrete Vorschläge unterbreitet. Brauchen wir tatsächlich einen fünften 

oder vierten Teil Wirtschaftsverkehr, oder ist das im integrierten Wirtschaftsverkehrskonzept, 

wenn es beschlossen worden ist, schon ausreichend aufgenommen? Ansonsten brauchen wir 

konkrete Vorschläge. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein paar Bemerkungen machen. 

 

Als Letztes möchte ich noch mal auf diesen Beteiligungsprozess zur Erarbeitung des Gesetzes 

eingehen. Einige haben gesagt, die am Prozess beteiligt waren, dass er doch vielleicht eine 

neue Qualität hatte. Es gab auch Lob. Meine Frage wäre an die, die bisher an dem Prozess 

beteiligt waren, ob Ihre Bedenken und Hinweise, wenn sie auch nicht konkret aufgenommen 

worden sind, ernsthaft behandelt worden sind, ob Sie diesen Eindruck hatten. 

 

Vielleicht noch an Frau Pohl: Ich kenne mich mit den Behindertenverbänden nicht so hun-

dertprozentig aus. Deswegen, falls ich jetzt nicht den richtigen Verband oder die richtige 
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Formulierung finde, möchte ich mich entschuldigen. An dem Prozess waren auch Vertreter 

der Behindertenverbände beteiligt, auch Mitgliedsverbände des Paritätischen Wohlfahrtsver-

bands. Gab es innerhalb Ihrer Organisation einen Austausch zur Formulierung von schriftli-

chen Stellungnahmen im vorigen Jahr? Oder wenn das nicht gewesen ist, wie könnte man es 

besser machen, und welche Verbände sollten unbedingt einbezogen werden? Wir haben jetzt 

den Fußverkehrsdialog begonnen. Da gibt es sozusagen auch von den Behindertenverbänden 

eine Teilnehmerin. Wie laufen innerhalb Ihrer Verbände die Abstimmungen dazu? 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Vielen Dank, Herr Abgeordneter! – An alle der Appell, ins-

besondere an die Abgeordneten: Wir müssen uns kurz fassen, sonst wage ich jetzt schon die 

Prognose, dass wir nicht vor 13.30 Uhr enden werden. Daher an alle – ich rede auch gleich 

noch – der Appell, sich bitte wirklich kurz zu fassen, Ihr Statement abzugeben und gegebe-

nenfalls Fragen an die Anzuhörenden zu richten. – Wir machen weiter mit Herrn Düsterhöft 

von der SPD-Fraktion. – Bitte sehr!  

 

Lars Düsterhöft (SPD): Danke schön! – Ich werde mich bemühen, mich ganz kurz zu fassen. 

– Erstens zu Frau Pohl: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen zu dem Barrierefreiheits-

begriff. Ich gehe davon aus, dass man sich das im Entwurf noch mal anschauen wird, dass 

man da auch tatsächlich von derselben Definition ausgeht wie Sie. 

 

Der zweite Hinweis, den Sie gegeben haben, unter dem Motto: Diesen Rollstuhl fasse ich 

nicht an. – Da beschreiben Sie ein riesiges Problem. Ich möchte Ihnen ausdrücklich recht ge-

ben. Wenn es dieses Problem gibt, dass eine Rampe beispielsweise nicht den Vorschriften 

entspricht und auch nicht genutzt werden kann ohne Hilfe, dann ist das Angebot nicht barrie-

refrei. So einfach ist es. Entweder stellt man sicher, dass das Angebot barrierefrei ist, oder 

sorgt dafür, dass es eine Person gibt, beispielsweise seitens der Bahn oder der S-Bahn, die 

dann auch helfen kann und darf und einen entsprechenden Versicherungsschutz hat. Das ist 

selbstverständlich, und in diese Richtung muss man denken und nicht nach dem Motto: Sie 

haben Pech. Besorgen Sie sich mal einen Begleiter! 

 

Der Hinweis bzw. eine Frage von Herrn Moritz zur Involvierung von einzelnen Vereinen und 

Verbänden kam eben schon. Ich möchte diese Frage auch in Richtung des Senats noch mal 

stellen. Welche Vereine wurden bisher aus dem Bereich Menschen mit Behinderung, Men-

schen mit Handicap involviert? Ist bei der weiteren Erarbeitung eine umfassendere Beteili-

gung aus dieser Perspektive geplant? Das wäre ganz spannend für mich.  

 

Eine letzte Frage an Herrn Kaden: Sie sprachen von Wirtschaftsverkehr. Das finde ich ganz 

spannend. Ich denke da immer an Amazon und die Post, die uns den ganzen Lieferverkehr 

bescheren. Aber letztendlich ist es auch beispielsweise die Pflegebranche, die wesentlich da-

rauf angewiesen ist. Können Sie dazu noch etwas sagen, wie beispielsweise die Pflegebranche 

auf den Entwurf des Mobilitätsgesetzes reagiert hat, ob es da überhaupt eine Stellungnahme 

gibt oder was das aus Ihrer Sicht für diesen ganz wichtigen Teil in unserer Stadt bedeutet? 

Letztendlich haben wir Zigtausende Menschen, die darauf angewiesen sind, dass tagtäglich 

mindestens einmal eine Pflegekraft vorbeikommt.  

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Herr Wolf von der Linken, 

bitte sehr! 
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Harald Wolf (LINKE): Schönen Dank! – Mein erster Punkt richtet sich an Herrn Nadolski. 

Sie haben kritisiert, dass das Taxi nicht erwähnt wird oder nur an zwei Stellen, quasi neben-

bei. Können Sie sich nicht der Auffassung anschließen, dass es vernünftig wäre, das Thema 

Taxi in dem Bereich intelligenter Mobilität zu behandeln? Denn da muss es auch um die Ver-

knüpfung und Intermodalität des Verkehrs gehen. Soweit es bundesgesetzlich zulässig ist, 

könnten und sollten dort Regulierungen und Kontrollmöglichkeiten von neuen Anbietern in-

tegriert werden. In dem Zusammenhang habe ich noch eine konkrete Frage an Sie: Wie beur-

teilen Sie § 5, wonach die Echtzeitdaten des öffentlichen Personennahverkehrs für alle kos-

tenlos zur Verfügung stehen sollen? Teilen Sie meine Auffassung, dass diese kostenlose Wei-

tergabe an jeden eher die Rosinenpickerei, die Sie angesprochen haben, bei den Anbietern 

bevorteilt? Wie beurteilen Sie diesen Paragrafen? 

 

Zweitens: An Herrn Kaden die Frage nach dem Wirtschaftsverkehr. Ich glaube, es ist völlig 

unbestritten, dass wir sagen, wir brauchen dringend, nachdem das letzte Wirtschaftsverkehrs-

konzept aus dem Jahre 2007 stammt, ein neues und integriertes Wirtschaftsverkehrskonzept. 

Meine Frage ist: Was glauben Sie, was gesetzlich geregelt werden muss, was nicht über die-

ses Wirtschaftsverkehrskonzept gelöst oder angesprochen werden kann? Also was bedarf 

dringend einer gesetzlichen Regelung im Rahmen des Mobilitätsgesetzes? – Denn diese Ab-

grenzung brauchen wir ja. 

 

In dem Zusammenhang die Frage sowohl an Herrn Kaden als auch an Herrn Becker, die beide 

das Wort „Kompensation“ in den Mund genommen haben, was für mich allerdings noch sehr 

nebulös war, worin die Kompensation bestehen soll. Wenn die Kompensation für die Verrin-

gerung der Verkehrsräume für den MIV im Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 

besteht, haben Sie sofort meine Zustimmung. Wenn die Kompensation darin besteht, dass an 

anderer Stelle Straßenräume für den MIV oder auch für den ruhenden Verkehr ausgeweitet 

werden sollen, dann ist das nicht der Zweck des Gesetzes. Wenn es aber darum geht, z. B. für 

den Wirtschaftsverkehr entsprechende Ladezonen zu schaffen und dort eine vernünftige Re-

gelung zu haben, damit dieser Missstand beseitigt wird, dass gegenwärtig der Ladeverkehr 

durch Parken in der zweiten Reihe erledigt wird, dann haben Sie mich wieder völlig auf Ihrer 

Seite. Deshalb frage ich: Was meinen Sie konkret mit Kompensation? Das würde ich gerne 

noch wissen. – Das sind meine wesentlichen Punkte gewesen. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Frau Fuchs von der Linken, 

bitte sehr! 

 

Stefanie Fuchs (LINKE): Vielen Dank! – Auch vielen Dank an die Anzuhörenden, besonders 

an Frau Pohl! Vielen Dank auch für den Hinweis auf diverse Geschichten! – Uns alle errei-

chen natürlich, alle, die mit Behindertenpolitik zu tun haben, immer wieder Briefe, die auch 

das Mobilitätsgesetz betreffen. Da geht es um Ampelphasen, die Regelung zu Fahrstühlen an 

Bahnhöfen usw. Herr Benn hat darauf hingewiesen, wenn wir einen separaten Teil Mobilität 

für Menschen mit Behinderung machen, dass das natürlich zu Schwierigkeiten und Hindernis-

sen führen kann. Was muss aus Ihrer Sicht in den jetzigen Entwurf eingearbeitet werden, da-

mit wir keinen separaten Teil brauchen? 

 

Meine Frage an den Senat: Es geht immer wieder auch um Diskriminierung, um das Landes-

gleichberechtigungsgesetz, dass gemäß § 4a S. 2 eine Erschwernis vorliegt, wenn Menschen 

mit Behinderung das Mitnehmen oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert wird. Ist 
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denn vorgesehen, diesen Paragrafen aus dem Gesetz in das Mobilitätsgesetz aufzunehmen? 

Die nächste Frage: Ist denn vorgesehen, aufgrund der rechtlichen Hindernisse usw. die Mitar-

beiter entsprechend zu schulen, damit es einem Menschen mit Behinderung nicht mehr pas-

siert, dass ihm gesagt wird, bring dir halt eine Begleitung mit? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Frau Fuchs! Das war ja mustergültig. Vielen Dank für den 

kurzen Beitrag! – Jetzt stehe ich auf der Redeliste, nicht als Ausschussvorsitzender, sondern 

als Sprecher der CDU-Fraktion. 

 

Wie Sie wissen, hat die CDU-Fraktion bereits in der letzten Plenarsitzung das vorliegende 

Gesetz äußerst kritisch gewürdigt. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Das sage ich 

ganz deutlich. In einer wachsenden Stadt wie Berlin, bei der wir es alle erleben werden, dass 

wir 4 Millionen Einwohner bekommen werden, und das wird gar nicht mehr so lange dauern, 

wachsen alle Verkehrsarten, auch der Radverkehr, vor allem der öffentliche Nahverkehr, aber 

eben auch der Autoverkehr. Ein Mobilitätsgesetz, das dem Namen nach eine Mobilitätsförde-

rung verlangt, kann diesen Autoverkehr nicht ausschließen. Das geht nicht. Auch das Thema 

der Kompensation: Nehme ich massenhaft Verkehrsfläche weg und gebe sie teilweise dem 

Fahrradverkehr, reduziere aber weiter die Verkehrsfläche, wird das in dieser Stadt zum Chaos 

führen. Andere Städte haben das versucht und gehen auch wieder andere Wege. Weil Sie im-

mer sagen: Was ist Kompensation? – Wenn Sie aus der Innenstadt den Verkehr herausneh-

men wollen, heißt das natürlich auch, Sie müssen den Verkehr umleiten. Wir haben das The-

ma A 100 angesprochen. Wenn Sie das Thema Paris nehmen, da gibt es die Périphérique, dort 

gibt es einen neuen zweiten Stadtring, den diese Stadt gebaut hat, um den Innenstadtverkehr 

nachweislich zu reduzieren, neben dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und dem Fahr-

radverkehr. Also wenn Sie in der Innenstadt den motorisierten Verkehr herausnehmen wollen, 

müssen Sie natürlich Kompensation schaffen, und das heißt natürlich auch, Sie müssen Stra-

ßen bauen, und das darf nicht nur die TVO sein. 

 

Mir fehlt in dem Konzept die E-Mobilität. Auch dies wird ein Wachstumsmotor in unserer 

Stadt werden. Es gibt viel zu wenige Ladestationen. Auch das, was Sie in Ihrer Strategie pla-

nen, wird nicht ausreichen. 

 

Mir fällt auf, dass das Gesetz eine Innenstadtzentrierung innerhalb des Berliner S-Bahnringes 

hat. Die Außenstadt müssen Sie völlig anders bewerten und in ihren verkehrlichen Beziehun-

gen anders betrachten als die Innenstadt. Die Außenstadt lebt nicht nur vom Fahrradverkehr. 

Sie lebt vor allem auch vom Autoverkehr, weil die Distanzen, die gefahren werden, übrigens 

auch aus dem Umland nach Berlin hinein, völlig andere sind. Die können Sie gar nicht mit 

dem Fahrrad zurücklegen, wenn es 30, 40 km am Stück sind. Die Jungen werden sagen, das 

können sie, aber es gibt sehr viele ältere und auch nicht so durchtrainierte Menschen in dieser 

Stadt. Die werden das nicht machen. Da heißt es dann natürlich auch: Baue ich den öffentli-

chen Nahverkehr aus? Wenn Sie den aber nur mit der Straßenbahn ausbauen, ein bisschen die 

Busse verdichten, dann reicht das nicht. Sie müssen natürlich auch die U7, U8 und U3 verlän-

gern, damit sie die Außenstadt erreichen. 

 

Mir hat sehr gefallen, Herr Nadolski, was Sie gesagt haben. Das Taxigewerbe fehlt meiner 

Meinung nach völlig. Sie bewegen einen großen Teil des Verkehrs in Berlin und treten immer 

dann in Aktion, wenn es woanders klemmt, und das muss man entsprechend würdigen und 

ausbauen und auch die Belange des Taxiverkehrs hier berücksichtigen. 
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Ich will mich an die Kürze der Zeit halten. Deswegen sage ich Ihnen: Mobilitätswende ja, 

aber nicht nur Wende, sondern vor allem auch Optimierung. In Berlin wachsen wir in allen 

Verkehrsarten. Es hilft uns nicht weiter, bestimmte Verkehrsarten zu diskriminieren, auch 

durch dieses Gesetz, ganz deutlich gesagt. Sie werden immer einen bestimmten Anteil von 

Menschen haben, die bei einem bestimmten Verkehrsmittel verharren und bleiben. Da können 

Sie den öffentlichen Nahverkehr sogar zum Nulltarif anbieten. Das wird so bleiben. Sie wer-

den auch nicht alle Menschen aufs Fahrrad kriegen. Das wird nicht passieren. Es werden wei-

terhin Autos durch die Stadt fahren, und der Lieferverkehr legt weiterhin deutlich stärker zu. 

Natürlich müssen da Kompensationen, wie auch beim motorisierten Individualverkehr, ge-

schaffen werden. Auch das, was Herr Becker gesagt hat, stimmt. Die Frage, die er gestellt hat, 

wie es hier weitergehen soll, ist völlig berechtigt, und das Gesetz gibt hierzu keine Antwort. 

 

Damit ist die Position als Verkehrssprecher erledigt. Jetzt bin ich wieder Ausschussvorsitzen-

der. – Ich gebe Frau Topaç von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. – Bitte sehr!  

 

Fadime Topaç (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank zunächst einmal 

an Sie, an unsere Gäste, an die Anzuhörenden wie auch an die Senatsverwaltung für die Erar-

beitung dieses Mobilitätsgesetzes! – Als sozialpolitische Sprecherin meiner Partei werde ich 

natürlich ganz bestimmte Aspekte in den Fokus nehmen. – Frau Pohl! Sie haben vorhin die 

eine oder andere Definition eingebracht. Ich würde auch gerne mit einer kleinen starten wol-

len. Wenn wir auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der Fas-

sung von 1948 starten und da den Zivilpakt nehmen, der formuliert, dass ein existenzielles 

Bedürfnis nach Fortbewegung als menschenrechtliches Anliegen gesehen werden sollte, wenn 

wir das anerkennen und auf dieser Grundlage sagen, das wollen wir auf Landesebene mit un-

serem Mobilitätsgesetz voranbringen, dann, denke ich, gibt es einige Aspekte, die wir da ins-

besondere noch mal ins Auge fassen müssen. 

 

Im Gesetz wird mehrfach von Inklusion gesprochen. Es ist die Rede von einem inklusiven 

Gesetz oder Konzept. Das beinhaltet für mich nicht nur, dass wir bis 2022 einen vollständig 

barrierefreien Verkehr haben müssen, sondern natürlich auch, dass die öffentlichen Ver-

kehrsmittel und andere Mobilitätsleistungen wie z. B. der Sonderfahrdienst oder das Inklusi-

onstaxi auch tatsächlich inklusiv werden müssen und aufeinander abgestimmt sein sollten. 

Wir erleben im Augenblick immer wieder, ich bekomme Rückmeldungen von Menschen, die 

sagen: Da draußen funktioniert es nicht. Wir kommen nicht von A nach B, weil alle Varian-

ten, die wir jetzt schon in Teilen haben, nicht ineinandergreifen und nicht abgestimmt mitei-

nander agieren. – Das heißt, Menschen werden erheblich zu spät oder vor der Zeit abgeholt, 

und wenn wir von selbstbestimmter Mobilität und Teilhabe sprechen, dann geht das nicht, 

dann muss hier dringend etwas passieren. 

 

Ich möchte auch noch mal auf die Definition der Gruppe der Mobilitätseingeschränkten kurz 

eingehen. Die Frage an den Senat: Ist hier die Demografie in unserer Stadt mitgedacht wor-

den? Wir haben immer mehr ältere Menschen. Die Gruppe wird zunehmend größer. Wir ha-

ben im Augenblick rund 10 Prozent der Bevölkerung in der Stadt, die 75 oder älter sind, und 

nicht nur die würden davon profitieren, sondern mindestens ein Drittel der Stadt, weil Fami-

lien mit Kindern beispielsweise auch davon profitieren würden. Uns allen wird nichts wegge-

nommen, sondern gegeben. Wir gewinnen dort also nur. 
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Wenn wir bei der Definition kurz verharren: Menschen mit Handicap sind mehrfach benannt. 

Das ist auch gut so. Aber ich finde, Menschen mit geistiger Behinderung, die wir auch in un-

serer Stadt haben, müssen dort auch ihren Niederschlag finden und entsprechend muss das 

dann überall Berücksichtigung finden, denn dieses Gesetz wird sich daran messen lassen 

müssen, dass alle – immer wieder steht „alle“ drin – an dieser Mobilität teilhaben können. Die 

Frage ist: Wie soll das gewährleistet werden? Gibt es hier eine ressortübergreifende Zusam-

menarbeit, beispielsweise zwischen der Senatsverwaltung, die zuständig ist, also Ihrem Haus, 

und der Sozialverwaltung, weil viele Aspekte gemeinsam bedacht und erarbeitet werden müs-

sen, damit es ein Gesamtkonzept zur Mobilitätssicherung z. B. von Menschen mit Behinde-

rung geben kann. Welche konkreten Schritte der Zusammenarbeit gibt es da? Welche Abspra-

chen und Abstimmungen gibt es dort? Wie ist der Zeitplan für die Entwicklung des Gesamt-

konzepts für mobilitätseingeschränkte Menschen, das wir im Koalitionsvertrag niedergelegt 

haben? – Ich hätte noch viele andere Fragen, aber ich belasse es heute erst mal bei diesen. – 

Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Frau Abgeordnete! – Jetzt kommt Herr Scholtysek 

von der AfD-Frakion. – Bitte sehr!  

 

Frank Scholtysek (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich komme gleich kurz und 

knackig zu meinen Fragen. Herr Nadolski! Sie haben gesagt, das Taxi wird immer nur am 

Rande erwähnt, was ich auch gut nachvollziehen kann. Wenn ich mir die Begriffsbestimmun-

gen in § 2 Nr. 7 anschaue, ist für diejenigen, die diesen Gesetzentwurf geschrieben haben, 

nach dieser Definition das Taxi auch auf einmal zum motorisierten Individualverkehr gehörig. 

Dementsprechend bestand wohl keine Notwendigkeit mehr, das Taxi noch gesondert einzu-

pflegen. Das nur am Rande. – Sie haben gesagt, Sie fühlen sich nicht angesprochen von die-

sem Gesetz. Meine Frage an Sie: Sind Sie überhaupt in die Gestaltung dieses Gesetzes einge-

bunden worden? Hat es da Gespräche gegeben? Welche Regelungen fehlen Ihnen in Bezug 

auf das Taxigewerbe konkret? Hätten Sie gerne eine Zusicherung, dass das Personenbeförde-

rungsgesetz in Zukunft nicht angetastet wird? Verstehe ich Sie richtig, dass Sie dieses Gesetz 

in dieser Form klar ablehnen bzw. ablehnen müssen? 

 

Dann habe ich die nächsten Fragen an Herrn Kaden. Sie haben gesagt, dass der Wirtschafts-

verkehr erwähnt wird. Was sollte Ihrer Meinung nach im Gesetz insbesondere klarer und um-

fänglicher geregelt sein? Wo sehen Sie hier konkreten Verbesserungsbedarf? Verstehe ich Sie 

richtig, dass Sie für die IHK dieses Gesetz in dieser Form ablehnen bzw. ablehnen müssen?  

 

Dann an Herrn Benn: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie eine klare Festlegung der Zu-

ständigkeiten wünschen, damit es kein Hin- und Hergeschiebe von Zuständigkeiten geben 

wird? Sie hatten das erwähnt. Können Sie derzeitig konkret schon eine Zuweisung der benö-

tigten Mittel an die Bezirke absehen, oder ist das aus Ihrer Sicht alles noch offen?  

 

Eine Frage an Frau Pohl: Verstehe ich Sie richtig, dass Ihnen die Definition von Barrierefrei-

heit in diesem Gesetz absolut nicht ausreichend ist und Sie hier erheblichen Nachbesserungs-

bedarf sehen? Verstehe ich Sie zudem richtig, dass auch Sie dieses Gesetz in dieser Form klar 

ablehnen müssen? 
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An Herrn Becker die gleiche Frage: Nach Ihren Ausführungen, die sehr interessant und sehr 

bildlich waren, verstehe ich auch Sie richtig, dass Sie dieses Gesetz in dieser Form, auch im 

Namen Ihrer Mitglieder, klar ablehnen bzw. ablehnen müssen? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Jetzt kommen wir zu Herrn 

Dr. Efler von der Linken. – Bitte!  

 

Dr. Michael Efler (LINKE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte zunächst 

einmal allen, die an der Erarbeitung dieses Gesetzentwurfs beteiligt waren, ausdrücklich dan-

ken, sowohl innerhalb des Parlaments als auch außerhalb. Ich denke, das war ein bemerkens-

wertes Vorgehen, ein bemerkenswerter Prozess, und er ist auch interessanterweise von vielen 

Anzuhörenden heute gelobt worden, auch von denen, die dem Gesetzentwurf teilweise kri-

tisch gegenüberstehen. Also so ganz schlecht kann das nicht gelaufen sein, und das finde ich 

erst mal sehr positiv. 

 

Zweiter Punkt: Was wir nicht vergessen sollten, ist die Entstehungsgeschichte. Herr Petri hat 

es bisher als Einziger angesprochen. Ohne den außerordentlich erfolgreichen Volksbegeh-

rungsantrag der Fahrradinitiative wäre es zu diesem Prozess und auch zu diesem Ergebnis 

nicht gekommen. Das will ich noch mal ausdrücklich festhalten, damit das nicht unter den 

Tisch fällt. 

 

Mir ist aufgefallen, dass von den Anzuhörenden doch eine ganze Menge Zustimmung kam, 

nicht nur zum Prozess, sondern auch zum Ziel des Gesetzentwurfes und den Inhalten und dass 

sehr wenig konkrete Änderungsvorschläge gekommen sind, auch von denen, die sich kritisch 

geäußert haben. Es gab ein paar Nachfragen, auch zu den Taxis, die will ich nicht wiederho-

len. Ich bin sehr gespannt. Es kamen aber sehr wenig konkrete Änderungsvorschläge. Das 

spricht aus meiner Sicht auch für die Qualität des Gesetzentwurfes, der so schlecht nicht sein 

kann, wenn hier wirklich relativ wenig kam. 

 

Ich habe eine konkrete Nachfrage an Herrn Benn. – Herr Benn! Sie haben die §§ 20 Abs. 9 

und 16 Abs. 6 angesprochen, die Eingriffsrechte des Senats. Habe ich Sie richtig verstanden, 

dass Sie diese Regelungen eigentlich für entbehrlich halten, aber andererseits auch nicht für 

schädlich, weil sie ohnehin schon im allgemeinen Eingriffsrecht im AZG geregelt sind? Habe 

ich Sie so richtig verstanden oder nicht? – Danke! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Vielen Dank, Herr Abgeordneter! Das war ja ganz kurz. – 

Jetzt Herr Freymark von der CDU-Fraktion, bitte! 

 

Danny Freymark (CDU): Es wird leider etwas länger, Herr Vorsitzender, aber nicht zu lan-

ge, hoffentlich. – Erst mal vielen Dank an alle Anzuhörenden! – Die Breite der Diskussion hat 

schon mal gezeigt, wie differenziert und groß die Thematik ist. Herr Vorsitzender! Vielen 

Dank, dass wir die Gelegenheit haben, so detailliert auch über solche Themen hier regelmäßig 

zu sprechen! Das ist übrigens eine Weiterentwicklung im Verhältnis zur letzten Wahlperiode, 

wo solche Themen nicht immer so stark im Fokus standen, also auch an der Stelle mein Lob 

an die Senatsverwaltung, die es, glaube ich, stark im Fokus hat, diese Themen weiterzuentwi-

ckeln. Das entbindet Sie natürlich nicht von der inhaltlichen Kritik, die mein Kollege Frie-

derici hier auch schon deutlich gemacht hat. 
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Ich will inhaltlich auf zwei, drei Punkte eingehen. Insbesondere beim Zweck des Gesetzes 

sprechen wir von einem sicheren, barrierefreien Verkehrssystem als Beitrag zur individuellen 

Lebensgestaltung. Das finde ich ganz wunderbar, und viele dieser Formulierungen finden sich 

in anderen Paragrafen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Es geht natürlich im ÖPNV und 

im Verkehr insgesamt um die Nutzbarkeit. Und wenn ich über den Aspekt von Sicherheit in 

§§ 10 und 11 spreche, dann erinnere ich mich an viele Erfahrungsberichte, sei es medial, aber 

auch persönlich, was die Nutzbarkeit des ÖPNV z. B. angeht. Was ist mit der Sicherheitsfra-

ge? Wir sind mittlerweile in einem Status quo angekommen, wo es völlig normal ist, dass es 

kein Bahnhofspersonal mehr gibt. Da kann man sagen: Ja, das ist die Zeit der Dinge, muss 

man so akzeptieren. – Ich selber finde das nicht gut. Ich glaube, dass wir an den wesentlichen 

Bahnhöfen, 166 S-Bahnhöfe, ich glaube, 173 U-Bahnhöfe, durchaus die Möglichkeit sehen 

sollten, mit Personal zu agieren. Wir haben Videoüberwachung, Videotechnik, die teilweise 

eingesetzt wird, bevorzugt bei der BVG, weniger bei der S-Bahn gegenwärtig. Wir haben sehr 

viele Kriminelle, Drogenentwicklung, Bettler. Wir haben einen gefühlten Sittenverfall, und es 

gibt nicht wenige Menschen, sei es mit oder ohne Handicap, die den ÖPNV schlichtweg des-

wegen nicht mehr nutzen, weil sie das subjektive Sicherheitsgefühl nicht mehr haben. Selbst 

wenn Ihnen vielleicht noch nie etwas passiert ist, ist es immer etwas, was sie einkalkulieren 

und deswegen den ÖPNV meiden, insbesondere nachts. Das dürfen wir nicht vergessen. 

 

Dann reden wir über Barrierefreiheit. Ich habe selber erlebt, dass die BVG eine Baumaßnah-

me in Hohenschönhausen hatte und dann bei der M17 nur noch Tatrabahnen einsetzte. Ich 

freue mich, dass die Tatrabahn ausläuft, dass es hier endlich im Jahr 2018 so sein wird, dass 

wir keine barriereunfreundlichen Straßenbahnen mehr einsetzen, aber diese Tatrabahn wurde 

auf dieser Baustrecke eingesetzt, und erst Initiativen einiger Abgeordneter führten zu einer 

Veränderung. 

 

Wir reden auch über öffentliche WCs. Ich habe vernommen, dass wir nicht in der Lage waren, 

warum auch immer, mit der BVG in Gespräche zu treten, wie wir an wesentlichen Bahnhöfen 

WCs haben können. Es soll eine Entwicklung geben. Dafür gibt es auch ein Konzept. Nichts-

destotrotz gehört zur Nutzbarkeit des ÖPNV natürlich auch eine ordentliche WC-Versorgung. 

 

Ich will noch kurz das Thema Barrierefreiheit aufgreifen. Es gibt einen VBB-Begleitservice. 

Das finde ich gut. Das ist ein Angebot, das wir Abgeordnete auch gestärkt haben. Das sind 

Maßnahmen, die auch dazu beitragen, dass Menschen sich beteiligter fühlen. Frau Pohl hatte 

es explizit auch angesprochen. 

 

Ich will aber auch ganz kurz ansprechen, dass es in § 25 Abs. 2 z. B. heißt:  

Das ÖPNV-Angebot soll eine häufige, regelmäßige, pünktliche, schnelle, bequeme, 

umweltfreundliche, barrierefreie und sichere Verkehrsbedienung bieten und einen 

optimierten Übergang zu anderen Verkehrsmitteln im Sinne einer multimodalen 

Verknüpfung ermöglichen. 

Das klingt wunderbar, ist aber leider noch keine gelebte Praxis. 

 

Frau Senatorin! Herr Staatssekretär! Ich habe Sie mehrmals darauf angesprochen, was mit der 

S 75 in Hohenschönhausen ist. Ich habe diverse Antworten bekommen, aber keine Perspekti-

ve. Meine Bitte ist: An vielen Streckenabschnitten haben wir die Situation, wir reden eigent-
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lich über Verlängerung, haben am Ende aber Verkürzungen in Kauf zu nehmen, und das ist 

nicht das, was in § 25 Abs. 2 formuliert ist, sondern das Gegenteil. Deswegen wäre meine 

Bitte, dass Sie darauf auch noch mal Bezug nehmen, dass wir hier so etwas nicht machen. 

 

Was ich gut finde, ist, die Vernetzung der Mobilitätsträger weiterhin in den Mittelpunkt zu 

stellen. Die Lösung mit dem einen Ticket halte ich für klug, insbesondere im Kontext zum 

Carsharing, Bikesharing etc. Natürlich geht es um Nutzbarkeit und Komfort, damit Leute be-

reit sind, ihr Auto stehenzulassen. Das wird auch immer so sein, genauso bei der Angebots-

erweiterung. 

 

Erlauben Sie mir einen Satz: Das Seniorenticket ist nicht ab 62, 63 oder 64 Jahren nutzbar, 

sondern erst ab 65 Jahren. Das ist insofern etwas ärgerlich, weil Menschen nicht mehr stabil 

mit dem 65. Lebensjahr in Rente gehen, sondern manchmal auch früher und dementsprechend 

das Ticket dann noch nicht nutzen können. 

 

Wenn wir über die Zukunft sprechen, noch ein, zwei Fragen, und dann haben Sie das gut 

überlebt: Parken in Berlin ist eine echte Schwierigkeit geworden. Ich habe eine Studie wahr-

genommen, ob die jetzt im Detail stimmt oder nicht, wonach jeder Parkplatzsuchende 

62 Stunden pro Jahr dafür einsetzt. Gibt es Ideen, eine App einzusetzen, die die Parkplatzsu-

che erleichtert? Welche Möglichkeiten sieht der Senat, da nachzuhelfen? Ich glaube, wir sind 

deutschlandweit die zweitschlechteste Stadt bzw. haben die höchsten Werte. Allein das Dre-

hen im Kreis von Fahrzeugen kann ja nicht gut sein. 

 

Abschließend: Wir haben in Berlin einen Nahverkehrsplan. Der wird bald wieder verabschie-

det. Es ist vorgesehen und hier auch gelobt worden, dass viele Beteiligungen stattfinden. Das 

Abgeordnetenhaus von Berlin wird nur informiert und nicht beteiligt bei dem Nahverkehrs-

plan. Ich glaube, dass von 160 Abgeordneten viele etwas zum Thema ÖPNV in ihren Kiezen 

und Regionen beizutragen hätten. Meine Bitte wäre, es nicht nur, wie in § 28 Abs. 12 gere-

gelt, zur Kenntnis zu geben, sondern selber aktiv zu werden als Senatsverwaltung und uns 

Abgeordnete dort stärker einzubeziehen. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Herr Ronneburg von der Lin-

ken, bitte! 

 

Kristian Ronneburg (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich mache es ein bisschen 

kürzer. Zunächst einmal eine Frage zu den ambulanten Pflegediensten: Die hatte Herr Düster-

höft schon angesprochen. Der Frage würde ich mich anschließen. Die hatte ich für mich auch 

noch mal notiert. Insofern wäre auch meine Bitte, dass dies die Anzuhörenden in der Antwort-

runde auch noch mal berücksichtigen. 

 

Ich habe noch zwei weitere Fragen, das ist mir bereits bei mehreren Beiträgen aufgefallen, 

und noch die konkrete Nachfrage, nicht nur, was den Wirtschaftsverkehr, sondern auch, was 

den Fußverkehr angeht, da diese Teile noch erarbeitet werden: Welchen Klarstellungsbedarf 

sehen die Anzuhörenden hier im Gesetz? Das wurde an verschiedenen Stellen angesprochen. 

Welche potenziellen Zielkonflikte gibt es aus Ihrer Sicht noch in diesem Gesetz? Was wäre 

Ihr Vorschlag, hier möglicherweise noch eine Klarstellung herbeizuführen, sodass das dann 

für alle vertretbar ist und insofern dann auch Berücksichtigung findet, was die entsprechenden 

Ziele der einzelnen Verkehrsarten angeht? 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 37 Wortprotokoll UmVerk 18/20 

12. April 2018 

 

 

 

- ni/ur - 

 

 

Das andere wäre die Frage insbesondere an Herrn Benn und Herrn Petri, weil Herr Friederici 

mich dazu auch noch mal ein Stück weit motiviert hat, die Frage der inneren Erschließung 

durch beispielsweise Förderung und Ausbau des Radverkehrs. Bei Herrn Friederici klingt das 

alles immer so ein bisschen, als ob wir jetzt alle wollen, dass die Menschen, wenn sie z. B. 

von Hellersdorf nach Spandau sich tagtäglich bewegen, dann doch – bitte schön – das Rad 

nutzen sollen und so ein bisschen suggeriert wird, wir würden hier eine Radverkehrspolitik 

machen, die – ich formuliere es jetzt mal so – für professionelle Radfahrer gelten soll und 

nicht für alle anderen. Ich verstehe diesen Gesetzentwurf so, und das ist auch unser Ansatz, 

dass wir gerade die Angebotspolitik und die Verkehrssicherheit stärken und auch quasi die 

mittleren Wegelängen deutlich ausbauen wollen, sodass dann auch Menschen, die möglich-

erweise momentan nicht so sehr dazu geneigt sind, das Rad zu nutzen, obwohl sie es gerne 

nutzen wollen würden, aber diese Strukturen so nicht vorfinden, und dass das Gesetz dazu 

einen Beitrag leisten soll. Vielleicht können Sie da noch mal aus Ihrer Perspektive erläutern, 

was das Gesetz dazu sagt und was Sie sich mit diesem Gesetzentwurf erhoffen, gerade was 

den Verkehr in den Bezirken angeht, die polyzentrische Struktur. Das hatte auch Herr Petri 

angesprochen. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Vielen Dank, Herr Abgeordneter! – Herr Schmidt von der 

FDP-Fraktion, bitte sehr, Sie haben das Wort! 

 

Henner Schmidt (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich möchte auch gar kein State-

ment abgeben, sondern vor allem die Gelegenheit nutzen, die Anzuhörenden zu befragen, weil 

das Ziel für uns ist, noch mal zu schauen, wo man dieses Gesetz verbessern kann und was 

man nacharbeiten kann, um das noch konkreter zu fassen. Ich mache es in der Reihenfolge, so 

wie Sie geredet haben. 

 

Herr Petri! Es gibt den Konflikt zwischen Autoverkehr und Umweltverbund – den haben Sie 

angesprochen –, aber es gibt natürlich auch Nutzungskonflikte innerhalb des Umweltverbun-

des zwischen ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr und Ähnlichem. Dadurch, dass jetzt das Ge-

setz in zwei Teile geteilt wird, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, da später auch faire 

Abwägungen gerade für den Fußverkehr zu machen? Sehen Sie das so wie Herr Benn, der 

sagte, man wird dann wahrscheinlich oder möglicherweise den ersten Teil des Gesetzes noch 

mal anfassen müssen? Reichen die §§ 23 und 24 aus, diese verschiedenen Dinge, die für die 

einzelnen Verkehrsträger drin sind, zu regeln? Ich habe den Eindruck, dass da vieles für den 

ÖPNV und den Rad- und Fußverkehr gefordert wird, aber nicht alles gleichzeitig geliefert 

werden kann. 

 

Zum Thema Radverkehr: Warum ist das aus Ihrer Sicht jetzt so detailliert geregelt, z. B., dass 

jede Hauptverkehrsstraße einen Radweg braucht? Würde es nicht reichen, allgemeine Festle-

gungen zu treffen, Radwege müssen breit, sicher und sinnvoll im Radwegenetz sein? Warum 

macht man das eigentlich so detailliert? 

 

Zum Thema ÖPNV: Sehen Sie auch noch Bedarf, Zielsetzungen – wie es von mehreren ange-

sprochen wurde – zur Qualität des ÖPNV ins Gesetz zu nehmen, dass gerade diese Themen 

Sicherheit, Sauberkeit und Ähnliches genauso quantitativ oder besser gefasst werden als jetzt 

in der allgemeinen Sache? 
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Als Letztes: Welche Ansprüche haben Sie eigentlich, diese Ziele zu verfolgen, also an das 

Monitoring und die Überwachung der Erfüllung der Ziele, die jetzt im Gesetz stehen?  

 

Herr Nadolski! Ihre Stellungnahme bezog sich sehr stark auf die innovative Mobilität, die in 

einem späteren Gesetzesteil kommt. Da würde ich Sie eher zum Prozess fragen – es gibt ja 

eine Reihe von Taxiverbänden, wo man auch manchmal unterschiedliche Stellungnahmen 

hört –, wie Sie sich vorstellen, wie Sie da gemeinsam in den Prozess für den zweiten Teil des 

Gesetzes involviert sein sollen. Zum ersten Teil: Rein von der Philosophie her, gehört das 

Taxigewerbe eigentlich zum ÖPNV, sagte man bisher. Gibt es deshalb im ersten Teil, im 

ÖPNV-Teil Dinge, die aus Ihrer Sicht noch geändert oder ergänzt werden müssten, um die 

Interessen, die die Taxiwirtschaft hat, dort zu berücksichtigen? 
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Herr Dr. Kaden! Ob man noch einen Teil Wirtschaftsverkehr über das Wirtschaftsverkehrs-

konzept hinaus braucht, haben jetzt sehr viele gefragt. Eine Frage war noch, was Sie angedeu-

tet haben, was auch der UVB sagt, dass man Daten braucht, um den Wirtschaftsverkehr steu-

ern zu können, und man hört aus vielen Quellen, dass die nicht ausreichen. Müsste nicht auch 

eine Regelung ins Gesetz, wie man überhaupt zu den Daten kommt – beim Radverkehr gibt es 

Ansätze zur Datenerfassung im Gesetz, bei den anderen Dingen nicht –, damit man vernünftig 

planen kann? Wie sehen Sie eigentlich die Auswirkungen der Vorrangnetze, die es jetzt für 

Rad und ÖPNV gibt, auf den Wirtschaftsverkehr, der erst später geregelt wird? Gibt es jetzt 

schon Auswirkungen, z. B. für Lieferzonen u. Ä., die negativ sein könnten? 

 

Herr Benn! Das fand ich sehr interessant. Sie haben zwei Dinge gesagt, die auch viele der 

anderen Bezirke in ihren schriftlichen Stellungnahmen genannt haben, einmal, dass teilweise 

sehr tief in das Handeln der Bezirke eingegriffen wird und sich die Balance zwischen Senats-

verwaltung und Bezirken verschiebt. Sehen Sie noch andere Punkte außer denen, die Sie er-

wähnt haben, wo das so ist? Reicht denn, was Sie auch angesprochen haben, die Ausstattung 

aus? Kann man sichern, dass die Bezirke mit Personal und Sachmitteln so ausgestattet sind, 

dass sie all diese Dinge, die ihnen durch das Gesetz zusätzlich zugewiesen werden, vernünftig 

abwickeln können? Ein besonderer Punkt ist: Da steht, dass bei jeder Planung und Baumaß-

nahme die Bedürfnisse des Radverkehrs berücksichtigt werden sollen, was natürlich ein Zu-

satzaufwand ist. Wie soll denn das auf bezirklicher Ebene geschehen?  

 

Wir haben von den Naturschutzverbänden Mails bekommen, dass es einen Konflikt zwischen 

Radwegebau und Grün/Straßenbäumen gibt. Bei Ihnen im Bezirk gab es schon ein paar Fälle. 

Was meinen Sie, wie das in Zukunft geregelt werden soll? Wie könnte man diese Zielsetzung, 

dass man das Grün erhalten soll, aber den Radweg auch baut, vernünftig handhaben? 

 

Frau Pohl! Sie hatten vor Ihrer Präsentation schon an einer anderen Stelle gesagt, dass eine 

Problematik die verwirrenden Zuständigkeiten sind: Bezirk, BVG, Senat. – Gibt es konkrete 

Dinge, wo Sie sagen, dass es Verbesserungsbedarf gibt, die man gesetzlich regeln könnte? 

Wie bewerten Sie jetzt das Gesetz bei dieser Zielsetzung Selbstbestimmung, auch die Zielset-

zung: weniger Gefahren gerade durch die Regelungen, die es zum Radverkehr gibt, und was 

meinen Sie, was noch beim Fußverkehr geregelt werden müsste, damit zusätzliche Dinge hin-

einkommen für die Selbstbestimmung der Menschen und auch, um sie davor zu sichern, 

durch Fahrräder umgefahren zu werden o. Ä.?  

 

Herr Becker! Wie sehen Sie das mit den Vorrangnetzen, die zurzeit definiert sind, Rad und 

ÖPNV, und wie wirkt sich das auf den Autoverkehr aus? Zu der Sache mit dem ruhenden 

Verkehr, den Parkplätzen, habe ich die Nachfrage, was denn da die Lösung wäre. Es ist so, 

dass eine Zahl vom RBB im Raum steht, 50 000, 60 000 Parkplätze würden, wenn man das 

Mobilitätsgesetz so umsetzt, vernichtet werden. Wie könnte man das aus Ihrer Sicht lösen? 

Was müsste da getan werden? Wie kann man bei diesen ganzen Dingen den Verkehrsfluss 

beim Autoverkehr, wo Sie gesagt haben, dass er mehr ist als der motorisierte Individualver-

kehr, stetig halten, was wir aus Umweltgründen wollen? Wir haben über Stickoxidemissionen 

u. Ä. geredet und brauchen deshalb einen gleichmäßigen Verkehrsfluss. 

 

Sie hatten einen ganzen Komplex angesprochen, der aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, 

nämlich Umland- und Pendlerbewegungen. Die Pendler fahren überproportional stark mit 

dem Auto und tragen das in die Stadt hinein. Außer dem Vorschlag, ein gemeinsames Gesetz 
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zu machen, was zwischen zwei Bundesländern ein bisschen schwierig ist: Sehen Sie auch 

Zwischenstufen, was man schon machen könnte, um zu einer besseren Abstimmung zu kom-

men? Denn das, was im Umland passiert, hat erhebliche Auswirkungen auf das, was in der 

Stadt passiert.  

 

Eine Frage zu dem, was Sie in Ihrer Stellungnahme angesprochen hatten, der motorisierte 

Individualverkehr als Teil der Multimodalität: Wenn Sie noch zwei, drei Worte sagen können, 

wie das im nächsten Gesetzesteil, der später kommen wird, aus Ihrer Sicht am besten berück-

sichtig werden müsste, und wie dabei Abwägungsentscheidungen zwischen den verschiede-

nen Nutzerinteressen getroffen werden können. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Herr Dr. Taschner von den 

Grünen! 

 

Dr. Stefan Taschner (GRÜNE): Vielen Dank! – Ganz ähnlich wie Herr Efler – das wird Sie 

nicht wundern – möchte ich mich auch ganz besonders bei der Initiative Fahrrad-Verkehr und 

dem Volksbegehren bedanken. Das war wirklich eine tolle Initiative, die genau gezeigt hat, 

wie die Bevölkerung wichtige politische Themen in die Politik tragen kann, denn eines ist 

doch klar: Ohne dieses Volksbegehren würden wir alle nicht zusammensitzen und über dieses 

sehr wichtige Thema für unsere Stadt nicht in dieser Ausführlichkeit diskutieren.  

 

Viel Lob gab es für das Verfahren, das Senatorin Günther aufgesetzt hat. Ich kann mich dem 

nur anschließen. Ich finde, es ist ein beispielgebendes Verfahren, wie die unterschiedlichen 

Stakeholder dieser Stadt im Vorfeld in den ganzen Gesetzgebungsprozess einbezogen worden 

sind; nicht erst Gesetz vorlegen und dann diskutieren, nein, alle diskutieren gleichzeitig an der 

Entstehung mit. Ich hoffe, dass das nicht einmalig ist. Ich hoffe, dass wir uns auch bei ande-

ren Gesetzgebungsverfahren, die so bedeutend sind wie dieses Mobilitätsgesetz, in dieser 

Stadt so bewegen werden. Insofern hat es mich überrascht, Herr Becker, dass Sie gesagt ha-

ben, man müsste alle Berlinerinnen und Berliner mehr mitnehmen. Ich frage Sie, Herr Becker: 

Wie stellen Sie sich den Prozess eigentlich vor? Was hätte noch mehr passieren müssen, da-

mit noch mehr an dem Prozess beteiligt gewesen wären? 

 

An Herrn Petri eine ähnliche Frage: Sie sind der einzige Nichtvertreter eines Verbands, einer 

Organisation. Da steht zwar „Changing Cities“ drauf, aber im Prinzip repräsentieren Sie heute 

einen Großteil der Bevölkerung als einer der Initiatoren des Volksbegehrens.  

 

Herr Friederici! Ganz habe ich Ihre Ausführungen wirklich nicht kapiert. Das waren teilweise 

sich sehr widersprechende Aussagen. Zum einen lehnen Sie das Gesetz mehr oder weniger in 

Gänze ab, weil es Ihnen dem Autoverkehr zu viel wegnimmt und dem Fußverkehr, dem 

ÖPNV und dem Radverkehr zuspricht, andererseits sprechen Sie davon, dass man das in den 

Innenstadtbezirken ein bisschen machen könnte, aber wenn man da etwas wegnimmt, dann 

bitte in den Außenbezirken ganz viele Straßen, am besten Autobahnen bauen, das würde die 

Sache irgendwie kompensieren. Sie verweisen auf Paris. Wir fahren dort wahrscheinlich als 

Ausschuss hin. Dann können wir uns anschauen, wie es dort abläuft, ob das alles so stimmt. 

 

Eines will ich ganz klar sagen: Dieses Mobilitätsgesetz ist kein Gesetz, das sich nur auf die 

Innenstadtbezirke bezieht. Das ist ein Gesetz, das für ganz Berlin gemacht worden ist, für alle 

Bezirke. Alle Bezirke in Berlin ticken doch letztendlich ähnlich. Im Vergleich zu vielen ande-
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ren vergleichbaren großen Städten in Europa ist Berlin durch seine Bezirkestruktur, durch 

seine Kiezstruktur gar nicht so zentralistisch orientiert, wo alles auf die Mitte zuströmt. 

 

Damit komme ich zu einer Frage an Herrn Benn, und zwar nach dem Binnenverkehr inner-

halb der Bezirke. Sie haben das angesprochen. Pankow hat einen Innenstadtteil, aber Sie ha-

ben auch ein bisschen Außenbezirk. Wie schätzen Sie das ein? Nach meiner Erfahrung – ich 

komme politisch aus Lichtenberg, also einem Außenbezirk – bin ich selten 30 bis 40 km in 

Lichtenberg unterwegs, sondern ich nehme ganz viel wahr, dass wir sehr viel Binnenverkehr, 

Kleinverkehr haben. Herr Petri! Vielleicht auch an Sie die Frage, Sie hatten es angesprochen. 

Es geht um die, die zum Einkaufen, zur Schule und zum Freizeitsport mit dem Fahrrad fahren. 

Ich sehe die großen Unterschiede zwischen Innenstadt- und Außenbezirken nicht wie Sie, 

Herr Friederici. Natürlich haben wir gewisse Pendlerströme nach innen. Dafür brauchen wir 

aber eine sinnvolle Mobilitätskette, und da kann das Fahrrad einen wichtigen Punkt bieten, 

eben mit dem Fahrrad zur ÖPNV-Haltestelle, es dort abstellen und weiter mit dem ÖPNV. 

 

Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, zum Thema Parkplätze: Herr Becker! Auch da 

sprachen Sie von einem gewissen Bestandsschutz. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ich kau-

fe mir also ein Auto und erwarte, dass die Stadt mir einen Platz dafür bereitstellt, wo ich mein 

Privateigentum abstellen kann. Nun ist es so: Wir haben immer mehr Fahrräder in dieser 

Stadt, und die lösen sich auch nicht in Luft auf. Auch wenn viele ihr Fahrrad auf dem Balkon 

lagern, ist das nicht das, wo wir hinwollen. Also hat doch der Fahrradbesitzer auch ein ange-

messenes Recht darauf, sein Fahrrad ordentlich abzustellen. Da stellt sich schon die Frage, wo 

denn diese Parkplätze sein sollen. Derzeit wird vom Fußweg sehr viel weggenommen, wo die 

meisten Fahrradständer stehen. Das führt dann oft zu Beeinträchtigungen. Frau Pohl! Sie ken-

nen das wahrscheinlich als Rollstuhlfahrerin. Es ist nicht immer ganz leicht. Deswegen müs-

sen wir uns die Frage stellen: Wohin mit diesen Fahrrädern? Ist es nicht letztendlich genauso 

gerecht, dass wir im Straßenraum auch Parkplätze für Fahrräder schaffen? 

 

Genauso ist der Sicherheitsaspekt mit Parkplätzen verbunden. Die Antwort auf eine Anfrage, 

die ich gestellt habe, hat gezeigt, dass die allermeisten Unfälle mit Fahrradfahrern im Kreu-

zungsbereich passieren, dort, wo durch parkende Autos die Sichtbeziehungen zwischen Rad-

fahrern und abbiegenden oder einbiegenden Autofahrern nicht gegeben ist. Gerade gestern ist 

der dritte Radfahrer in diesem Jahr verstorben. Er musste bremsen, weil ein Auto reingefahren 

ist. Auch hier müssen wir uns fragen, ob wir diesen Bestandsschutz für Parkplätze, wie Sie es 

wollen, Herr Becker, so weitermachen können.  

 

Meine letzte Frage geht noch mal an Herrn Benn. Das ist eine Erweiterung von dem, was Herr 

Schmidt schon gefragt hat. Herr Schmidt hat nach Baumfällungen im Bereich von Radwegen 

gefragt. Ich würde das gern auf Baumschutz erweitern, der uns Grünen sehr wichtig ist, über-

haupt bei Verkehrsanlagen. Es ist nicht so, dass nur für Radwege möglicherweise Bäume ge-

fällt werden müssen, sondern auch für Gehwegsanierungen oder auch im Bereich des Straßen-

raums für Trambahnen oder Autos. Vielleicht können Sie diese Frage vom Rad weg hin zu 

anderen Verkehrsmitteln auch noch erweitern. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Als letzter Abgeordneter in 

der Rederunde kurz noch Herr Buchholz von der SPD-Fraktion. – Bitte sehr!  
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Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Der Letzte darf ganz kurz reden. – 

Ich habe aber auch nur einen Punkt und kann da direkt an meinen Vorredner anknüpfen. Das 

geht vor allen an Herrn Petri und an die Senatorin, nämlich die Konflikte, die wir durch die 

Neuaufteilung des Straßenraums bekommen, wenn es dann heißt, es müssen tatsächlich Bäu-

me gefällt oder andere Grünbereiche umgestaltet werden. Gibt es aus Ihrer Sicht noch einen 

Nachsteuerungsbedarf im Rahmen des Gesetzes? Das ist hier die Frage. Wir diskutieren hier 

ein Gesetz und nicht allgemeine Grundsätze. Sollten wir tatsächlich dazu noch Schutzformu-

lierungen in das Gesetz aufnehmen, was die Abwägung angeht? Natürlich ist es vor Ort im-

mer ein Zielkonflikt zu sagen: Wenn wir den Straßenraum neu ordnen, und zwar für die Au-

tos, die Fahrräder, für die zu Fuß Gehenden, dann gibt es im Zweifelsfall auch mal die Not-

wendigkeit, dass einige Bäume entfernt werden müssen. Den Konflikt, den wir eigentlich 

nicht haben wollen – wir sind hier auch der Umweltausschuss –, den es aber gibt, muss man 

auch mal ansprechen. Sehen Sie für die Zukunft bessere Möglichkeiten der Abwägung als 

bisher? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Abgeordneter! – Ich stelle fest, dass die Runde 

der Abgeordneten damit abgeschlossen ist. Jetzt hat für den Senat Frau Senatorin Günther das 

Wort. – Bitte sehr, Frau Günther!  

 

Senatorin Regine Günther (SenUVK): Sehr geehrte Experten! Sehr geehrte Abgeordnete! 

Vielen Dank für die vielen Hinweise und Fragen! Ich versuche, mich auf einen Kern zu kon-

zentrieren, weil wir auch noch Ihre Antworten hören wollen. 

 

Wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie die Beteiligung von Menschen mit Behinderung 

oder Einschränkungen war. Ich würde sie als sehr umfassend beschreiben. Ich sage Ihnen 

auch, wer beteiligt war. Wir haben einen Mobilitätsbeirat. Darin sind der Landesbeauftragte 

für Menschen mit Behinderung, der Landesseniorenbeirat, der Landesbeirat für Menschen mit 

Behinderung und der Landeselternausschuss. Wir haben Stellungnahmen bekommen vom 

Landesverband Selbsthilfe, und der Bezirk Spandau hat bei seiner Stellungnahme mit dem 

Blinden- und Sehbehindertenverband zusammengearbeitet. Also wir haben schon einen sehr 

breiten Einbezug dieser Menschen gehabt. 

 

Weil es hier so einen großen Raum eingenommen hat, möchte ich auf § 2 Abs. 5 verweisen, 

weil auch die Frage aufgetaucht ist, ob man die Demografie berücksichtigt hat. Erlauben Sie 

mir, diese vier Zeilen vorzulesen: 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind Personen, die aufgrund einer dauer-

haften oder zeitweiligen motorischen, sensorischen, geistigen oder seelischen, alters-

bedingten oder sonstigen Form der Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit ver-

schiedenen Barrieren in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 

Das ist eine sehr umfassende Definition von Menschen, die wir hier berücksichtigen. 

 

Sie haben gefragt, wie die aktuelle Zusammenarbeit ist, ob denn schon etwas für diese Men-

schen passiert. Ja! Wir sind gerade mit der Senatsverwaltung für Integration in sehr enger 

Zusammenarbeit. Ich selbst habe drei Pressekonferenzen mit Kollegin Breitenbach durchge-

führt, für das Inklusionstaxi, dann haben wir ein Pilotprojekt eingerichtet, Zwei-Sinne-

Einrichtung einer App, gerade für blinde und sehbehinderte Menschen, und für die sprechen-
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de Haltestelle. Und wir haben das Ziel formuliert, U- und S-Bahnen schnellstmöglich barrie-

refrei zu machen. Insofern glaube ich, dass wir nicht nur Papier gefüllt haben, sondern schon 

im Tun sind. Natürlich kann alles verbessert werden, und wir sind für weitere Hinweise dank-

bar. 

 

Herr Benn hat darauf hingewiesen, dass für die Umsetzung Geld notwendig ist. Ja, aber wir 

sehen augenblicklich den Flaschenhals – so sehen wir die Perspektive – nicht so sehr beim 

Geld, sondern es müssen – das erleben Sie bestimmt auch in Ihrem Bezirk – Personal und 

Unternehmen gefunden werden, die das, was wir hier beschließen, in die Realität umsetzen. 

Ich glaube, das ist das eigentlich Schwierige. 

 

Wir haben nicht den Blick darauf, und da widerspreche ich Ihnen ausdrücklich, Herr Vorsit-

zender, dass es sich hier um ein Gesetz handelt, das nur die Innenstadt fokussiert, ganz im 

Gegenteil. Wir haben einen Paragrafen, der vor allem die Metropolregion Berlin-Brandenburg 

adressiert. Es ist uns, das wissen Sie, seit Beginn dieser Legislaturperiode ein Herzensanlie-

gen, dass wir die erschließen. Ich glaube, dass wir das mit dem § 14 in sehr konsolidierter 

Form verankert haben und auch hier mit dem, Sie kennen das, i2030-Programm schon erste 

Schritte eingeleitet haben. In diese Sinne werden wir auch weitergehen. 

 

Wie ist die Beteiligung der Abgeordneten? – Wichtig ist auch, wie das Ganze hier umgesetzt 

wird. Das spiegelt sich vor allem im StEP Verkehr und im Nahverkehrsplan wider. Es gab die 

Befürchtung, dass die Abgeordneten oder die Bevölkerung nicht beteiligt werden. Das Gegen-

teil ist der Fall. Am 24. April haben wir für das erste Forum eingeladen. Da werden wir die 

Eckpunkte des Nahverkehrsplans mit Ihnen gemeinsam besprechen, werden Ihre Anregungen 

aufnehmen und in diesem Sinne dann auch weiterentwickeln. 

 

Es wurde besprochen: Wir sind das Haus sowohl für Umwelt als auch für Verkehr, und da ist 

es selbstverständlich, dass wir, wenn wir Eingriffe in die natürliche Umwelt vornehmen, 

sprich, wenn Bäume gefällt werden – –  Wenn Sie in das Gesetz reingucken: In § 8 Abs. 3 

haben wir einen eigenen Abschnitt dazu formuliert, dass wir natürlich dem Baumschutz ver-

pflichtet sind. Nur ich, das war die Frage, halte es für nicht zielführend, wenn wir mehr in das 

Gesetz hineinschreiben, sondern sehr vieles spiegelt sich am Einzelfall. Gerade wenn es um 

den Baumschutz geht, schauen wir uns intensiv an, welche Alternativen es dazu gibt, aber es 

gibt im seltensten Fall pauschale Lösungen. Das gilt sowohl für Parkplätze als auch für Bäu-

me. Deshalb glaube ich, dass wir hier eine gute Regelung prinzipieller Art gefunden haben. 

Alles Weitere muss sich dann, ich sage mal, im Nahkampf entscheiden. – Ich würde an dieser 

Stelle abschließen und an Herrn Staatssekretär Kirchner weitergeben, ob er noch etwas ergän-

zen will, und dann freue ich mich sehr auf die Ausführungen der Experten. 

 

Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (SenUVK): Es ist die Frage gestellt worden, ob es bei 

den weiteren Erarbeitungen von Gesetzesteilen einen Erkenntnisgewinn gab, was die Beteili-

gung betrifft. In der Tat haben wir es beim Fußverkehrsteil anders gemacht als noch beim 

Mobilitätsgesetz 1 bis 3, das Ihnen vorliegt. Wir haben systematisch zweimal alle Bezirksbür-

germeister angeschrieben, einmal im Dezember, einmal im Februar, glaube ich, und darauf 

gedrungen und gebeten, dass sowohl die bezirklichen Behindertenbeauftragen, die bezirkli-

chen Behindertenvertretungen, die bezirklichen Seniorenbeauftragten als auch die bezirkli-

chen Seniorenvertretungen – das sind ja mitunter zwei Welten – darum gebeten werden, dass 

uns Eckpunkte für den Fußverkehrsteil mitgeteilt werden. Wir haben alle Landesverbände 
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angeschrieben, die uns nur irgendwie bekannt waren und die irgendetwas mit dem Thema zu 

tun hatten. In der Tat gab es vor Kurzem die Auftaktveranstaltung für den Dialogprozess 

Fußverkehr, und wir hatten eine Fülle von ausgesprochen wertvollen Hinweisen. Das war 

anders als bei der Entstehungsgeschichte, das ist heute mehr als deutlich herausgearbeitet 

worden, für den jetzt vorliegenden Gesetzesteil. 

 

Warum haben wir das gemacht? – Damit genau das nicht passiert, was hier in Teilen kritisiert 

wurde, dass es eher zufällig ist, dass der eine oder andere Landesverband oder eine Unterglie-

derung von diesen Landesverbänden oder bezirkliche Vertreter auch nur das Gefühl bekom-

men, dass sie nicht beteiligt werden. Das wollten wir vermeiden. Ich darf daran erinnern, dass 

in der Verbändebeteiligung für den jetzt vorliegenden Teil übrigens vom ADAC bis hin zum 

Unternehmerverband und zu Gewerkschaften sich eine Vielzahl von breitgefächerten Initiati-

ven, Verbänden und Institutionen gemeldet haben. Das war für uns beglückend, denn es gab 

viele wertvolle Hinweise – Herr Becker hat es angesprochen –, die das Gesetz besser gemacht 

haben. So soll es auch bei weiteren Phasen bleiben. 

 

Ich möchte noch auf eines verweisen, weil hier mehrfach im Raum stand, dass wir das mit 

dieser Behindertendefinition und dieser Definition für Menschen mit Einschränkungen oder 

Behinderungen hier anders machen sollten: Erstens hat die Frau Senatorin auf die Begriffsbe-

stimmung hingewiesen, die schon sehr weitreichend ist, und zweitens möchte ich ergänzen: In 

§ 25 Abs. 7 haben wir genau so eine Dynamisierung hineingeschrieben, damit wir eben nicht 

das Gesetz verändern müssen, wenn sich durch die Überarbeitung, Erkenntnisgewinn und 

neue Sichtweisen auf diesen ganzen Komplex auch Landesgesetze ändern. Da haben wir ge-

schrieben – ich darf mal zitieren –, dass das in der jeweils geltenden Fassung zu gewährleisten 

ist. Das bezieht sich auf das Landesgleichberechtigungsgesetz, wohl wissend, dass immer 

wieder eine Dynamisierung notwendig ist – ich gebe Ihnen völlig recht – und dass wir da eine 

große Herausforderung haben. Deswegen haben wir in den Passus eine Dynamisierung hin-

eingeschrieben, damit man nicht, falls sich mal Begrifflichkeiten oder Sichtweisen ändern, 

das Mobilitätsgesetz ändern muss. Dies sei an der Stelle ergänzt. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke auch dem Senat! – Damit ist die Aussprache zu-

nächst beendet. Jetzt reden noch mal die Anzuhörenden. Da wir um 13 Uhr das theoretische 

Sitzungsende haben, bitte ich jeden Anzuhörenden – darauf achte ich –, auch wenn es schwer-

fällt, maximal fünf Minuten zu antworten. – Herr Becker! Sie fangen an. – Bitte sehr! 

 

Jörg Becker (ADAC): Vielen Dank! – Ich hatte darum gebeten, anfangen zu dürfen, weil ich 

in der Tat auf 13 Uhr fixiert bin und dann zu einem Anschlusstermin muss. Ich bitte zu ent-

schuldigen, dass ich dann stillschweigend verschwinden werde. 

 

Auf die Fragen will ich chronologisch antworten, wie sie gestellt wurden, die mich betreffen 

und biete vorab schon mal an: Es sind Fragen dabei, die man einen halben Tag lang ausführ-

lich debattieren und beantworten kann. Deshalb das Angebot: Bilateral stehe ich gern noch 

mal für ein Gespräch zur Verfügung, wo man das Ganze vertiefen kann. Jetzt werde ich es nur 

anschneiden können. 

 

Herr Schopf! Sie baten um eine Erläuterung zum Abschnitt Autoverkehr, warum er erforder-

lich ist und was da drin sein soll. Für alle hier im Raum noch mal zur Erinnerung: Wir haben 

eine Befragung unserer 760 000 Mitglieder, die wir allein im Land Berlin haben, durchge-
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führt. Die ist repräsentativ von einem renommierten Meinungsforschungsinstitut durchgeführt 

worden. 93 Prozent dieser 760 000 Mitglieder wollen auch zukünftig auf das eigene Auto 

nicht verzichten, dennoch mehrheitlich auch mehr Attraktivität und Sicherheit für andere 

Verkehrsträger haben. Das alles muss natürlich unter einen Hut gebracht werden. Das ist eine 

eierlegende Wollmilchsau, die es so nicht gibt, das wissen wir alle. Ich habe inzwischen auch 

gelernt, dass Demokratie, Politik auch eine Sache von Kompromissen ist. Aber Kompromiss 

heißt, dass alle ausgewogen gleichermaßen berücksichtigt werden. Deshalb halten wir einen 

Abschnitt Autoverkehr für unverzichtbar. 

 

Was sollte da drin sein? – Nur ein paar Stichworte: Ein Leistungsnetz Automobilität – ich 

sage bewusst Automobilität, das schließt auch Wirtschaftsverkehr mit ein –, das Thema Par-

ken, Bestandssicherung bzw. Bestandskompensation. Das ist auch gleich eine Antwort an Sie. 

Mir geht es um Bestand, mir geht es nicht um neu. Wenn ich heute in ein Wohngebiet ziehe, 

entscheide ich nach meiner individuellen Situation, nach vielen Kriterien. Unter anderem ist 

vielleicht auch das Thema Parken für mich ein Kriterium. Suche ich mir eine Wohnung, wo 

vielleicht ein Parkplatz, Bezahlparkplatz in der Mieteinheit oder in der Immobilie enthalten 

ist? Aber wenn ich dort seit 20 Jahren wohne, mit Parkraumbewirtschaftung oder nicht, das 

spielt keine Rolle, und ich weiß, ich bin da mal hingezogen, weil ich dort einen Parkplatz fin-

de, dann geht es darum. Das hat etwas mit Bestandssicherung zu tun. Damit ist das gleich in 

diesem Zusammenhang beantwortet. 

 

Bei Automobilität geht es mir auch um die Sicherung der Polyzentralität, die Stadt-Umland-

Beziehungen und das Thema, nach welchen Kriterien Abwägungen erfolgen. Das ist übrigens 

eine Ergänzung, die ich auch in allen anderen Teilen des Mobilitätsgesetzes sehe, insbesonde-

re beim ÖPNV und auch beim Teil Radverkehr. Beim Thema Fußverkehr wird es sicher zu-

künftig auch eine Rolle spielen. 

 

Dann kam eine ganz heikle Frage, die wir in einer separaten Anhörung erörtern könnten: 

Kennzeichenpflicht für Radfahrer. – Zwei Seelen wohnen in meiner Brust, aber ich will erst 

mal ganz sachlich-nüchtern antworten. Wir müssen uns in der Tat zukünftig etwas einfallen 

lassen. Da spielen viele rechtliche Dinge – ich bin kein Jurist – sicher eine Rolle, wie auch 

das Thema Radverkehr im Sinne einer Vorbeugung für verkehrssicheres Verhalten, StVO-

gerechtes Verhalten, berücksichtigt, auch sanktioniert werden kann, denn ich stelle zuneh-

mend, so bitte ich das einzuschätzen, es ist nicht diskriminierend gemeint, in eigener Be-

obachtung fest, dass wir zu wenig tun, um gerade junge Leute rechtzeitig in die Gefahren, 

Tücken oder Regelungen der StVO einzubeziehen. Hier ist vielleicht auch das Thema Schule 

und Fahrradausbildung gefragt, inwiefern die zukünftig intensiviert werden muss. Eine Kenn-

zeichnungspflicht erscheint mir als ein bürokratisches Monster. Das will wohl überlegt sein.  

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Herr Becker! Sie müssen zum Schluss kommen. Es waren 

schon mehr als fünf Minuten. 

 

Jörg Becker (ADAC): Die meisten Dinge waren schon in diesem ersten Abschnitt drin. Wie 

gesagt, ich biete es gern an und stehe für bilaterale Gespräche zur Verfügung. – Danke! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Vielen Dank, Herr Becker! Der Appell ist angekommen. – 

Frau Pohl! Sie haben das Wort. – Bitte sehr!  
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Ulrike Pohl (Paritätischer Wohlfahrtsverband): Die Frage beim Thema „Einen Rollstuhl fasse 

ich nicht an“ war, wie man das lösen kann. Man kann es technisch lösen. Es gibt bei bestimm-

ten Regionalbahnen fahrzeuggebundene Einstiegshilfen, die dann herausfahren. Man muss 

sich über die Höhenunterschiede zwischen Bahnsteig und Bahn Gedanken machen. Man 

könnte sich auch überlegen, ob die Rampe nur genau diese Steigerung von 6 Prozent hat. Si-

cherlich ist auch richtig, was Herr Düsterhöft vorhin angesprochen hat, mal konkret über den 

Versicherungsschutz nachzudenken: Was ist genau versichert, was nicht? 

 

Stichwort Prozessbeteiligung: Es gibt den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung. Da 

sind 15 Vereine vertreten. Das ist schon nicht viel in einer Stadt wie Berlin. Auch im Landes-

beirat ist es so, dass bestimmte Gruppen immer wieder hinten runterfallen, muss man selbst-

kritisch sagen. Ich habe noch mal nachgeguckt: In der AG Menschen mit Behinderung bei der 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sind hauptsächlich Menschen mit 

Körperbehinderung und mit Schwerhörigkeit drin. Es fehlen gehörlose Menschen, blinde 

Menschen und Menschen mit geistiger Behinderung. 

 

Was muss gemacht werden, damit kein zusätzliches Gesetz nötig ist? – Ich plädiere ausdrück-

lich dafür, kein Sondergesetz für Menschen mit Behinderung zu machen, sondern das in die-

ses Gesetz mit aufzunehmen.  

 

Was wäre noch wichtig? – Es wurde über Fahrstühle und Ampeln gesprochen. Bei der War-

tung dieser Geräte sollte man über Fristen nachdenken. Da gibt es die unterschiedlichsten 

Sachen, aber ich erzähle jetzt keine Geschichten dazu. 

 

Allgemeine Erklärung Menschenrechte: Ich will nur zur UN-Behindertenrechtskonvention 

sagen: Der Sinn war, dass Menschen mit Behinderung nicht länger nur als Rechtsobjekte 

wahrgenommen werden, sondern auch aus Rechtssubjekte. Deshalb ist es so wichtig, dass es 

hier auch so etwas wie ein Beschwerdemanagement gibt, das man natürlich barrierefrei ein-

richten muss, wo Menschen ihre Rechte einklagen können oder sich zumindest in einer ange-

messenen Form beschweren können. Es gab eine Anfrage von einem Kollegen von Ihnen, von 

Herrn Walter. Wenn dort steht, dass die S-Bahn in den letzten sechs Jahren keine Vorkomm-

nisse von Diskriminierung wahrgenommen hat, finde ich das sehr merkwürdig. 

 

Was wäre noch wichtig? – Das Inklusionstaxi hatten wir im Ausschuss für Integration, Arbeit 

und Soziales; der Sonderfahrdienst oder besondere Fahrdienst, Begleitdienste. Herr Seerig 

hatte eine Anfrage zur Kfz-Hilfe gestellt. Herr Staatssekretär Fischer hatte geantwortet, dass 

Kfz-Hilfe nicht nur als Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben gewährt werden kann, sondern 

auch als Leistung zur sozialen Teilhabe. Mir ist kein Fall bekannt. Dem würde ich mit Herrn 

Seerig zusammen noch mal nachgehen. 
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Es war noch die Frage, ob ich das Gesetz ablehne. – Nein, das tue ich nicht, und das tut auch 

meine Organisation im Hintergrund nicht. Ich möchte nur, dass bestimmte Dinge aufgenom-

men werden. 

 

Die Begleitservices müssen immer mitgedacht werden. Es gibt den VBB-Begleitservice, das 

ist richtig. Es gibt auch die Mobilitätshilfsdienste. Man muss aber genau schauen, für welche 

Alterszielgruppe sie gedacht sind und in welchem Zeitraum sie arbeiten. Ich lebe ein ganz 

normales Leben wie Sie wahrscheinlich auch und gehe eben auch mal abends und nachts aus. 

Wenn die Hilfsdienste aber nur bis 18 Uhr ihre Dienste zur Verfügung stellen und am Wo-

chenende schon gar nicht, ist das zu wenig. – Toiletten waren wichtig. Genau!  

 

Zum Landesbeirat habe ich schon etwas gesagt. Ich möchte nur noch einen Hinweis geben, 

wen man einbeziehen könnte oder sollte: Im Land Berlin gibt es jetzt die neuen ergänzenden 

unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, 15 an der Zahl. Ich kann Sie gern informieren, wel-

che das sind. Dort sind nämlich auch Menschen mit anderen Behinderungsarten vertreten. – 

Danke! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Vielen Dank, Frau Pohl! – Herr Benn! Sie haben das Wort. 

Bitte sehr! 

 

Bezirksbürgermeister Sören Benn (BA Pankow): Vielen Dank! – Ich will auch versuchen, 

es kompakt zu machen. Es gab ein paar Nachfragen zu Stellungnahmen der Bezirke. Herr 

Efler hat danach gefragt – es gab ja jetzt keine Änderungsvorschläge. Acht Bezirke haben 

ganz ausführliche Stellungnahmen für den RdB gemacht. Diese dürften Sie in Ihren Unterla-

gen vorgefunden haben, auch noch mal synoptisch von der Senatsverwaltung mit beantwortet. 

Die verbleibenden vier Bezirke haben ihre Anmerkungen auf Arbeitsebene gemacht. Der Be-

zirk Pankow hat in seiner offiziellen Stellungnahme nur kurz zugestimmt. Was wir an Kritik 

hatten, haben wir auf Arbeitsebene gespiegelt. 

 

Wenn Sie sich die Synopse ansehen, die Sie in Ihren Unterlagen haben, dann werden Sie eine 

ganze Reihe, 20, 30, 40 Änderungsvorschläge finden, die die Bezirke gemacht haben. Diese 

sind teilweise von der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr aufgenommen worden und 

teilweise nicht. Damit sind wir als Bezirke durchaus nicht zufrieden. Das heißt aber nicht, 

dass wir diesen Gesetzesvorschlag generell ablehnen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass 

die Paragrafen und Sätze, die hier noch mal ein Eingriffsrecht feststellen wollen, entfernt 

werden, denn natürlich schadet das, weil es aus meiner bescheidenen, unmaßgeblichen Sicht 

schlicht und ergreifend gesetzessystematischer Unsinn ist. In § 13a ist alles geregelt, und es 

macht überhaupt keinen Sinn, dass dann noch mal in einem Fachgesetz ein neues Eingriffs-

recht geregelt wird. Da steht sehr klar ein gesamtstädtisches dringendes Interesse. Wo das bei 

einem Radweg gesehen wird, muss man erst mal begründen. Dafür genügt aber eigentlich 

§ 13a. Die vielen anderen Änderungsbedarfe, die wir als Bezirke gemeinschaftlich angemel-

det haben, konnten Sie eigentlich Ihren Unterlagen entnehmen. Auch die Stellungnahme, die 

jeweils dazu abgegeben wurde, haben Sie dort gefunden. 

 

Dann war noch die Frage, welche Änderungen wir uns denn wünschen. – Die Frage des Da-

tenmanagements, die im gesamten Gesetzentwurf an verschiedenen Stellen adressiert wird, ist 

für mich im Moment ungeklärt, also: Wer erhebt die Daten auf welcher Basis? Wer speist ein 

usw. usf.? Das Ganze betrifft auch ein Stück weit das Thema Smart City. Das ist noch mal ein 
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anderes Thema: Wer macht was mit den Daten usw.? Das ist für uns ungeklärt. Darauf wird 

im Gesetzentwurf immer wieder abgehoben, aber das kann ein Gesetz vielleicht auch nicht 

regeln. Das muss dann auf untergesetzlicher Ebene gemacht werden. Das betrifft sehr viele 

Bereiche, auch die Frage der Zuständigkeiten. Wir könnten gemeinsam das Gesetz durchge-

hen – dazu habe ich jetzt aber nicht genug Zeit –, dort steht immer wieder mal „zuständige 

Behörde“ hier und da. Oder: Dienstfahrräder sollen angeschafft werden. – Da frage ich mich, 

von wem. Es gibt noch eine ganze Reihe Detailfragen. Diese müssen wir miteinander klären. 

Ich bin aber auch optimistisch, dass wir das hinbekommen und dann auf untergesetzlicher 

Ebene machen. – Das ist auch eine Antwort auf die Frage der AfD zur Festlegung von Zu-

ständigkeiten: Ja, da gibt es offene Fragen. Diese müssen dann auf untergesetzlicher Ebene 

geklärt werden. 

 

Die Finanzausstattung: Frau Günther hat auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite un-

recht. Im Moment haben wir weniger ein finanzielles Ressourcenproblem, sondern eher ein 

Personalproblem – aber Leute müssen auch bezahlt werden. Wir finden jetzt nicht genug Leu-

te. Wir haben lange gebraucht, um die beiden Radverkehrsplaner einzustellen. Jetzt haben wir 

sie, sie reichen aber bei Weitem nicht. Wir müssen gemeinsam – dabei habe ich Sie dann hof-

fentlich an meiner Seite – bei der Aufstellung der nächsten Bezirkshaushaltspläne noch mal 

beim Personal nachlegen und brauchen dann noch die entsprechenden Sachmittel, um das 

alles auf die Straße zu bringen und zu unterhalten, denn wir wollen ja nicht nur ein neues 

Fahrrad- und Gehwegnetz aufbauen, sondern auch das marode vorhandene Netz in einen bes-

seren Zustand versetzen, und zwar dauerhaft, damit wir die Zustände, die wir jetzt teilweise in 

unserem Straßennetz haben, nicht neu produzieren. 

 

Binnenverkehre, ein ganz schwieriges Thema, Parkplätze: Gerade in der Michelangelostraße 

– falls Sie darüber schon mal was gelesen haben – wohnen ältere Menschen, die dort hinge-

zogen sind und große Parkplätze vor der Tür hatten. Ein Teil von denen kann tatsächlich nicht 

auf Automobilität verzichten. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Leuten, die auf Auto-

mobilität verzichten könnten, wenn die anderen Verkehrsarten im intermodalen Mix besser 

ausgebaut wären. Wir führen ja gar keinen Kampf gegeneinander, das eine Verkehrsmittel 

gegen das andere. Wenn wir es schaffen – und das müssen wir –, den ÖPNV substanziell, 

quantitativ und qualitativ zu verbessern und den Radverkehr so sicher zu machen, dass sich 

auch unsichere Menschen aufs Rad trauen, dann ist für die Autos am Ende wieder mehr Platz 

auf der Straße. Man muss das im Zusammenhang denken. Natürlich gibt es im Binnenverkehr 

in den Bezirken viele Wegstrecken, die die Leute ohne Auto zurücklegen würden, wenn der 

Bus oder die Straßenbahn bis 22 oder 23 Uhr im Zehn-Minuten-Takt fahren würde oder wenn 

die Radverkehrsanlage so sicher ist, dass man sich auch mit dem Lastenrad, dem Rucksack, 

Fahrradtaschen oder -anhänger sicher zur Kaufhalle oder zum Supermarkt bewegen kann. 

 

Oliver Friederici (CDU): Sehr geehrter Herr Benn! Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie 

in der sechsten Minute sind. 

 

Bezirksbürgermeister Sören Benn (BA Pankow): Ich weiß. Alles gut! 

 

Oliver Friederici (CDU): Vielen Dank! – Herr Dr. Kaden, bitte sehr! 

 

Dr. Lutz Kaden (IHK): Danke! – Noch mal zu dem Punkt: Was müsste im Wirtschaftsver-

kehrsteil enthalten sein? – Zunächst mal konkrete Zahlen und konkrete Qualitätskriterien, 
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denn wenn ich eine ganze Reihe konkurrierender Soll-Ziele habe, schlägt das Konkrete, das 

mit Zahlen und Fristen belegt ist, im Einzelfall in der Umsetzung ein allgemeines Ziel. Wa-

rum haben wir also eine Anzahl von Fahrradbügeln benannt, aber keine Anzahl von Ladezo-

nen, Lademöglichkeiten oder maximale Entfernung zwischen zu Belieferndem und Lieferzo-

ne? – So etwas würden wir uns wünschen.  

 

Wir würden uns den Aufbau einer Datenbank zur Benutzbarkeit der Straßen wünschen, was 

insbesondere für den Lkw-, den Großraum- und Schwerlastverkehr wichtig ist. Diese brau-

chen nämlich bestimmte Breiten und Belastungsklassen, wobei man heute als Unternehmen 

jeweils selbst herumlaufen und sich das begutachten lassen muss, wenn man einen Großraum-

transport macht. Wir wünschen uns aber eben auch eine Datengrundlage zum Wirtschaftsver-

kehr selbst, wie vorhin schon gesagt, um im Einzelfall überhaupt richtig entscheiden zu kön-

nen: Wie wichtig ist etwas für das Stadtquartier oder für die Gesamtstadt? Das würden wir 

auch gern verankert haben. – Wir wünschen uns ein schnelles und flexibles Verfahren, um 

Ladezonen einzurichten, denn diese sind auch für die Kompensation sehr wichtig. Wenn ich 

viel ruhenden Verkehr wegnehme, um die breiten Radwege hinzubekommen, muss ich trotz-

dem Lademöglichkeiten haben. Dazu muss ich im Bezirksamt auch jemanden haben, der da-

für zuständig ist. Es sind jetzt in jedem Bezirksamt festgeschrieben zwei Personen für den 

Radverkehr. Wird aber auch einer da sein, der Ladezonenanträge bearbeiten kann? Und wie 

lang ist die Frist? – So etwas Konkretes hätten wir auch gern im Gesetz.  

 

Auch gewerbliche Parkausweise würden wir gern darin festschreiben, denn das ist ein dauer-

haftes Ärgernis. Früher war das mal einfacher, aber das ist immer weiter zurückgefahren wor-

den. Zudem wünschen wir uns Ziele zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Gewerbestand-

orten. Gewerbegebiete sind die Innovationsorte der Stadt, haben aber immer mehr Schwierig-

keiten, von ihren Lieferanten erreicht zu werden und mit ihren Produkten möglichst schnell 

wegzukommen – mit dem Lkw auf die Autobahn, gern auch auf der Schiene, aber die Schie-

nenanschlüsse sind oft nicht mehr da. Auch das Thema Verkehrslenkung/dynamisch koordi-

nierte Ampelsteuerung sehen wir in einem Wirtschaftsverkehrsteil sowie die Weiterentwick-

lung von Umschlagplätzen. Mikro-Hubs für City-Logistik kommen bis jetzt auch noch nicht 

vor – und die Bevorrechtigung an bestimmten Engstellen, an denen ein Lkw vielleicht auch 

auf der Busspur an die Ampel heranfahren könnte, so wie wir das an der Seestraße haben. 

 

Aus dem letzten IWVK sind, glaube ich, genau zwei Punkte umgesetzt worden. Ansonsten 

lag das IWVK zehn Jahre lang. Daraus ist nicht viel geworden – deswegen unsere Befürch-

tung: Was nur in einem untergeordneten Papier steht, ist, selbst wenn es jetzt hier gesetzlich 

geregelt ist, trotzdem nachher in der konkreten Entscheidung nachrangig gegenüber den Din-

gen, die direkt im Gesetz enthalten sind. Deswegen plädieren wir für diesen Teil besonders. 

 

Zur Pflegebranche: Ja, die ist sehr unter Druck – 22 000 häuslich Gepflegte, 600 Pflegediens-

te, 16 Millionen Fahrten im Jahr in Berlin. Auch wenn sie einen Parkausweis haben, ist es 

natürlich voll, und sie fahren eben mit solchen kleinen Fahrzeugen von Gepflegtem zu Ge-

pflegtem. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Herr Dr. Kaden! Auch Sie muss ich bitten, auf die fünf Mi-

nuten zu achten. 
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Dr. Lutz Kaden (IHK): Zur Kompensation sehe ich natürlich neben ÖPNV-Erweiterungen 

auch Lückenschlüsse. – Nein, wir lehnen dieses Gesetz, so wie es vorliegt, nicht ab, solange 

ein Wirtschaftsverkehrsteil dazukommt und die Umsetzung konstruktiv und konfliktarm lau-

fen kann. 

 

Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir aufgefallen ist – alternative Formen zur 

Finanzierung des ÖPNV: Das finde ich genauso risikobehaftet wie § 14 zum Stadtumland, wo 

den ÖPNV-Trassen der klare Vorrang vor Straßen gewährt ist. So wichtig der ÖPNV ist, darf 

das nicht dazu führen, dass lange geplante und lange vermisste Straßen wie die B 158 weiter 

zurückgestellt werden. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Danke, Herr Dr. Kaden! – Herr Nadolski, bitte! 

 

Leszek Nadolski (Innung des Berliner Taxigewerbes): Vielen Dank! – Wegen der Angriffe 

auf das Berliner Taxigewerbe ist das bitter geschrieben. Uns geht es um die alternativen Ver-

kehrskonzepte, die jetzt ständig auf den Markt kommen. Mit 20, 30 Fahrzeugen haben wir 

überhaupt kein Problem, aber wenn BVG und Mercedes jetzt mit 300 Fahrzeugen auf den 

Markt kommen und am Wochenende entlang der Warschauer Straße bis nach oben in die 

Danziger Straße irgendwie Gelegenheitsverkehre ausüben wollen – und in dem Projekt steht 

noch, dass behinderte Menschen dann mit Taxen fahren sollen –, ist das für uns grenzwertig. 

Das wollten wir bloß anmerken. 

 

Angriffe sehen wir jetzt auch bei den Mietwagen und der Ortskundeprüfung. Mit Mietwagen 

meine ich nicht Sixt, ich meine die Limousinen, die dieselben Dienste anbieten wie Taxen. 

Für diese ist die Ortskundeprüfung nicht mehr notwendig. Die Rückkehrpflicht für die Miet-

wagen ist komplett außer Acht gelassen. Es gibt keine Kontrollstellen, die das umsetzen, und 

die Fahrzeuge kreisen in Berlin, kreisen an den Knotenpunkten, und statt den Verkehr zu ent-

lasten, wird er verstärkt. Die Fahrzeuge in Berlin haben auch keine Wegstreckenzähler. Das 

bedeutet, es besteht überhaupt keine Aufzeichnungspflicht, wohingegen wir Taxen komplett 

gläsern sind. Man kann ganz genau nachvollziehen, wann, wo, mit wem oder was ich gemacht 

habe. Bei den Mietwagen wird das kreativ gebucht, kann man sagen. Jeder kann machen, was 

er will. Das ist uns wichtig: Gleiche Regeln für alle, gleiche Chancen für alle! 

 

Intelligente Mobilität – Herr Wolf, vielen Dank! –: Wenn wir eingebunden werden und im 

zweiten Teil mitmachen können, ist das ja genau das, was wir uns wünschen, dass also der 

Endverbraucher genau feststellen kann: Okay, ich habe Fahrrad, S-Bahn, dieses und jenes, 

und da ist auch das Taxi. Dabei können wir ganz genau festlegen: Hybrid-Taxi, Kombi, Li-

mousine oder was auch immer. Man kann die Daten hinterlegen, sodass der Endverbraucher 

ganz genau sehen kann, was er zurzeit benötigt. Dazu sind auch die Halteplätze notwendig, 

sodass man auch ganz genau weiß, von hier nach rechts stehen in 500 oder 100 Metern die 

Taxen – dass das jetzt umgesetzt wird. Die Idee ist sehr gut. Wir werden es sehr begrüßen, 

wenn wir aufgenommen werden. 

 

Zur Elektromobilität: In Berlin werden jährlich 500 bis 600 Fahrzeuge ausgetauscht. Wir ha-

ben zurzeit 3 000 Fahrzeuge, die schon jetzt umweltfreundlich fahren, also Hybrid oder Gas. 

Das heißt, wir brauchen noch ein paar Jährchen. Die Autokonzerne müssen aber liefern. Zur-

zeit gibt es nichts, was uns erlaubt, Fahrzeuge mit reiner Elektromobilität gewerblich zu nut-

zen. Dazu haben ständig Gespräche stattgefunden. Wir haben alle verkehrspolitischen Spre-
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cher unter den Abgeordneten besucht. Die meisten verdrehen schon die Augen, wenn wir 

kommen, weil wir ihnen so auf den Geist gehen. Sie wissen doch ganz genau, was uns auf der 

Seele liegt. Die Problematik ist bekannt. 

 

Wir lehnen das Gesetz nicht ab. Wir möchten aber im zweiten oder dritten Teil stärker einge-

bunden werden, denn Taxen gehören wie GASAG und Bewag, wie Strom und Wasser dazu. 

Wir sind einfach da. Ohne uns wird es in Randbezirken, aber auch in zentralen Bereichen 

nicht gehen. Wenn die Alternativmobilkonzepte nur im zentralen Bereich greifen, wer soll 

dann die Menschen vom Bahnhof Spandau nach Staaken fahren, wenn die S-Bahn ausgefallen 

ist oder erst wieder in einer Stunde kommt? – Die Notwendigkeit der Taxen besteht immer. 

Wir bitten noch um eine Einbindung. Intelligente Mobilität – wir möchten dabei sein. Wir 

sind auch mobil, wir sind auch modern, schon seit Jahren digitalisiert, mehr als vielen klar ist.  

 

Das Letzte, was uns auf der Seele liegt: der Flughafen BER. Nicht vergessen, auch wir möch-

ten dort hinfahren, wenn das in Zukunft in die Debatte kommt! – Danke schön! Ich hoffe, ich 

habe alles beantwortet. 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Herr Nadolski! Ich kann Ihnen sagen, hier verdreht keiner 

die Augen, wenn Sie kommen. – [Heiterkeit] – Jetzt Herr Petri, bitte maximal fünf Minuten!  

 

Denis Petri (Changing Cities): Ich fange der Reihe nach an, zunächst mit Herrn Schopf – 

internationaler Kontext: Berlin hat jetzt die Möglichkeit, zu verschiedenen Städten aufzu-

schließen, die im internationalen Kontext, was den Radverkehr, aber auch was die Lebensqua-

lität angeht, Vorreiter sind. Kopenhagen und Amsterdam sind bekannte Vorbilder, aber auch 

europäische Metropolen wie Helsinki, London, Paris und Madrid haben in den letzten Jahren 

verstärkt auf den Radverkehr gesetzt und die Ausgaben gesteigert. Ich habe ein paar Zahlen 

mitgebracht: Wir haben aktuell in Paris 13,50 Euro pro Einwohner und Jahr für den Radver-

kehr, in London 17,70 Euro, in Madrid 12,70 Euro und in Kopenhagen, obwohl die schon 

verdammt gut sind, immer noch 21,40 Euro. Wir werden jetzt in Berlin bei ungefähr 13 Euro 

landen. Wir arbeiten uns also langsam in die Liga der europäischen Spitzenmetropolen vor. 

 

Helmpflicht ist eigentlich auch ein Superthema im internationalen Vergleich. Wir haben Län-

der, in denen viel Fahrrad gefahren wird. Dort fahren Kinder frühzeitig mit dem Fahrrad. In 

den Niederlanden zum Beispiel fahren viele Kinder mit dem Fahrrad, sind also den Verkehr 

gewöhnt. Das betrifft auch das, was Herr Becker angemerkt hat. Wer früh mit dem Fahrrad 

fährt, lernt die Verkehrsregeln besser kennen – das dient also der Regeleinhaltung – und be-

wegt sich auch sicherer im Verkehr. Dass Kinder in Berlin früh mit dem Fahrrad fahren kön-

nen, ist in dieser Form im Moment noch nicht der Fall, weil wir die Infrastruktur noch nicht 

haben. Wenn wir die Infrastruktur haben, die objektive und subjektive Sicherheit bietet, so-

dass Eltern ihre Kinder Rad fahren lassen, werden wir eine massive Veränderung erreichen 

und langfristig mehr Sicherheit und mehr Regeleinhaltung haben. 

 

Die innere Erschließung der Bezirke wurde mehrfach angesprochen. – Herr Friederici! Ich 

verstehe den Gegensatz, den Sie aufgemacht haben, nicht ganz. Auch hier noch mal Zahlen 

für die Außenbezirke: 31 Prozent der Wege zum Einkaufen, ungefähr durchschnittlich 4 km; 

Freizeit 28 Prozent, 5,7 km im Durchschnitt; Kita, Schule, Ausbildung 17 Prozent, 5,1 km im 

Durchschnitt – aus der Untersuchung „Neue Mobilität in Städten, Berlin“. In den Außenbe-

zirken sind 75 Prozent der Wege im Schnitt unter 6 km lang, das sind optimale Entfernungen 
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für das Fahrrad. Die innere Erschließung der Außenbezirke mit dem Fahrrad steht also an und 

wird auch den Einzelhandel in den Stadtteilzentren beleben, weil Umweltverbund eben Um-

satz bringt. Die Leute kommen häufiger. 

 

Letzte Bemerkung: Herr Schmidt! Sie hatten eine ganze Menge Fragen gestellt. Ich werde sie 

jetzt wahrscheinlich nicht umfassend beantworten können, aber ich biete Ihnen gern wie Herr 

Becker auch noch ein bilaterales Gespräch an. 

 

Zum Fußverkehr: Unserer Ansicht nach muss im Fußverkehrsteil tatsächlich das Thema Auf-

enthaltsqualität noch stärker Berücksichtigung finden. Mit der Trennung von Verkehrsarten, 

also eigenständig geführten Radwegen auf der Fahrbahn und gesichert geführten Radwegen 

auf der Fahrbahn, haben wir eigentlich schon im jetzigen Teil eine Konfliktreduktion enthal-

ten. Das bedeutet, wir erwarten künftig eher weniger als mehr Konflikte.  

 

Zum Thema detaillierte Regelungen: Ich finde die Regelung „an jeder Hauptstraße ein ausrei-

chend breiter Radweg“ eigentlich gar nicht detailliert, ich finde sie aber sehr eindeutig. Das 

bedeutet, diese Eindeutigkeit ist bei der Formulierung des Gesetzes wichtig gewesen, diese 

Eindeutigkeit, die sich übrigens auch in den Konfliktlösungsmechanismen zumindest hervor-

wagt, wobei das natürlich gelebte Praxis werden muss. Wir sehen hier aber, dass gewisse 

Abwägungskriterien in die richtige Richtung weisen. 

 

Den ÖPNV muss man definitiv dahin gehend verbessern, dass man die Integration des Fahr-

rads verbessert. Wir brauchen also sehr schnell ausreichende Fahrradabstellplätze an den 

ÖPNV-Halten. Wenn wir wollen, dass die Leute multimodal pendeln, also zum Beispiel mit 

dem Fahrrad zum Bahnhof in Rahnsdorf fahren und von dort mit der S-Bahn in die innere 

Stadt, müssen sie nicht unbedingt ihr Fahrrad mitnehmen, sie müssen ihr Fahrrad aber abends 

in Rahnsdorf am S-Bahnhof wieder vorfinden können. Das heißt, wir brauchen dort die In-

tegration des Fahrrads in Form von Abstellplätzen. Das muss sehr schnell geschehen. 

 

Monitoring, Controlling: Es ist sehr schön, wenn dem Parlament und den Bürgerinnen und 

Bürgern regelmäßig solche Berichte vorgelegt werden müssen. Berlin hat sich mit dem Aus-

bau des Netzes bis 2030 ein ambitioniertes Programm gesetzt. Ich hoffe, das wird sich in den 

anderen Verkehrsarten ähnlich gestalten. Dann ist es gut, wenn man regelmäßig einen Zwi-

schenbericht macht und darauf schaut, wie es denn vorangegangen ist. Wir begrüßen das. – 

Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

Vorsitzender Oliver Friederici: Auch Ihnen, Herr Petri, ganz herzlichen Dank! – Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Damit ist die Anhörung beendet, die Aussprache sowieso. – Ich 

bedanke mich, auch im Namen der Abgeordneten, bei Ihnen, Frau Pohl, und bei Ihnen, meine 

Herren, dafür, dass Sie heute hier waren, für den fruchtbaren Austausch und Ihren Vortrag. 

Das war sehr interessant. Vielen Dank dafür! – [Allgemeiner Beifall] – Ich stelle als Ergebnis 

zu Tagesordnungspunkt 2 fest, dass wir diesen Tagesordnungspunkt vertagen, bis das Wort-

protokoll und die Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse vorliegen. Das Wortproto-

koll wird noch nicht zur nächsten Sitzung vorliegen, diese ist nämlich schon in einer Woche. 

Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 2. 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 


